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Auf Anregung einiger Freiburger Dozenten ist es den Be
mühungen O. Lenels gelungen, von der Freiburger Akademischen
Gesellschaft die Mittel zu erhalten, um durch Eintritt in das
deutsche Papyruskartell den Grundstock zu einer vorläufig zwar

noch kleinen, aber nicht uninteressanten Sammlung vorwiegend
griechischer Papyri zu legen. Sie steht unter der Verwaltung
der Universitätsbibliothek. Vor die Frage gestellt, ob wir mit
der Veröffentlichung warten sollten, bis ein gewisser Abschluß
erreicht sei, oder ob wir wichtige Stücke den Fachgenossen, so
rasch es sich machen ließ, vorlegen sollten, haben wir uns für das
letztere entschlossen und danken es der Heidelberger Akademie,

daß sie es uns ermöglicht, in zwangloser Folge zu geben, was für

die Altertumswissenschaft von Wichtigkeit zu sein schien. Im
folgenden sind zunächst unsere literarischen Stücke zusammen

gefaßt, denen Matth. Gelzer eine ptolemäische Urkunde beizugeben
die Freundlichkeit hatte. Ein weiteres Heft Urkunden und Briefe
ist in Vorbereitung1. In der Lesung haben uns Ed. Schwartz
und R. Reitzenstein, vor allem aber Jos. Partsch treu unter
stützt. Noch während der Korrektur hat uns U. Wilcken durch
seinen Rat mannigfach geholfen.

1 Die Nummern werden durchgezählt werden. Wir bitten also die Stücke
dieses Heftes zu zitieren als P. Freib. 1— 7.
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1.

Inv. Nr. 12

Aus einem Schulbuche.

Pap. Kart.Verlosungsl. 2 Nr. 25, 4 2.-4. Jahrh. v. Chr.

Mehrfach benutztes und daher stark gebräuntes Blatt, 27 cm

loch, 11—12 cm breit. Das Recto zeigt am linken Rande Reste

?iner Rechnung (a); zu erkennen ist: ay', ß, ßy', yy'? yy , ^y1
usf. untereinander. Das übrige ist abgewaschen und durch den

Text (b) ersetzt, der in einer Kolumne geschrieben ward, als das

Blatt noch etwas höher war. Die erste Zeile ist halb zerstört.
Das Verso (c) gibt sich als Teil einer umfangreichen Rolle ; erhalten
sind 2 Kolumnen, davon die linke nur zum Teil und rechts die

Spur einer dritten. Oben und unten frei. Die Verkürzung des
Blattes läßt es wahrscheinlich erscheinen, daß b eher als c geschrie
ben ist; Makulatur war das Blatt ja sowieso, als die schöne breite
Schrift von c daraufgesetzt wurde. Die Frage ist indes von minderer
Wichtigkeit, weil b und c zeitlich nicht weit auseinanderliegen.
b ist unangenehm zu lesen, da die Schrift stark verblaßt und

der Untergrund stark gebräunt ist. Die Schriftformen sind unge
wandt und neigen zur Kursive; mir sind aufgefallen £ etwa wie
bei Sch(ubart, Pap. Graecae Berol.) 10 Z. 1 (101 v. Chr.) und
gelegentlich bei Sch. 6a Z. 3—4 (149 od. 137 v. Chr.), M mit sehr
hoch angesetztem Anstrich, der oft täuscht, Y, das von obenher
in einem Duktus gezogen ist, e leider nicht genügend deutlich,
keinesfalls aber das römische N mit sehr hoch endigendem Quer
strich, daß man es mit 7t verwechselt, Z nicht genügend deutlich.

Abschrift von b: «
b) Xe.xX..oyaoaeauToXa
XeiaSoxeiaTi7rape^eiv
e[i<paaivXu7tou[icv(oe
|ioizpoaava-S'OuXaße[ie
5 au|ißouXov[i7)xaTaeppo
vyja7)aoixeTouau[ißouXi
av7toXXaxiaoSouXoaTOua

1 Der Bruchstrich steht senkrecht auf dem \~.
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TüvSeaxoTüveyevETO
10 5d)<ppoveaTepo5eiSi)TU

X(oaotTOOySvoudu7tapx?i
ToiaTpo7t'oueXSu9epoa
waSaXiGUaaxT7jev

15 aXippavTwe7ti7teTpyj
ayyi<jTpouSeXi)coaTe
Xiou^iSa[iaaTttxaEi
paccöSoy.a^oaeyXo

] 7r a X y) v t p i 'x a
20 ] 7t w u
y)ai[...]a[Jioy.aigeX.xovia.
TovS.veS-7)xevu.yw

O |i 7j p O V

25 xaXxewSeyx epa[*wSe
SeTOTpeiaxaiSexa[i7)VE<j
xaivuxevEv&a..Xo..oapy)a
aaToa7toXe[iOio
ei[i. [iy)Tpun)7tepuaXXyjo

30 7) e p i ß o i a

<
Jj
e v a p yj a

7)Si()Teipo|ievov](aXc7ro[.
SeeSec[iOaeSa[iva

1
. Die erste Hälfte quer durchgeschnitten, daher sehr unsicher. —

11. Ganz durchgestrichen, obgleich die Zeile nicht entbehrt werden kann. —
Von 17 ab wird die Schrift sehr blaß; 17. Der erste Buchstabe hat eine

Rundung vorn fast wie ein a. — 18. Hinter aa eine deutliche Spur wie 8

oder die linke Hälfte eines io; man erwartet &<;; es fragt sich aber, wie man

mit den Versfüßen durchkommt. Sicher sind . . — w w — ^J. . . — w
- - . — ^ (oder . . . ^r). Wir können also den fehlenden Fuß nur vor der

ersten Länge erwarten, dann muß die Lücke in Z. 20 durch eine lange Silbe
gefüllt werden; oder in Z. 20, dann kommen wir im Anfang mit dem Raum
in Verlegenheit. Trotzdem muß das letztere für allein wahrscheinlich

gelten, da es nach meinem Gefühl ein arger Vers wäre, Tptxa mit seinen

zwei Kürzen in die Senkung des 5. Fußes zu stellen. Das entscheidet zugleich
über die Lesung der letzten Buchstaben. Ein flüchtiger Blick durch ein
paar hundert Homerverse zeigt mir, daß der vorletzte Fuß durchschnittlich

6 Buchstaben hat; das füllt die Lücke reichlich. Dann gehört das erhaltene
6) in die Hebung des 6
. Fuße?: Es ist geradezu ausgeschlossen, auch diese

noch in die Lücke zu klemmen. Dann muß notwendig das erhaltene ou die

1. Silbe des Verses bilden.
Das folgende ist ganz sicher, da es sich um bekannte Texte handelt,

um Agon 205 Rz. und II. E 387—391. Wir gewinnen also folgenden Text:
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A. oauTo) Xa/XeL;;
Soxei? ti 7rapexeiv/£n<paaiv Xuxou[ievw;

5 B. £/[iol 7tpoaava&ou - Xaße [ie//au[jißouXov. [t[ S'ou;]
|iy) xaTa<ppo/v7)a7)? obtlTou au[ißouXi/av.
7roXXoxi? 6 SoGXot; tchjs/tpo7toik; Xp7!*10^? ^Xwv/

10 twv Sea7TOTtöv eyeveTo//aw<ppove<m:po?.
ei S'T) TXijyy] t6 acö[ia xaTeSou/Xwaato,
8 ye voü? utoxp/ei/toü; tpo7roi? eXeü&epot;./

I5 W; S'äXieü<; öxt7) ev//äXippavTw em TCTpy)/
ay(x)CaTpou S'IXuto? Te/Xiou^tSa [iauTax' isl/poLc,,
wS' '

20 oöpa/o?(?) ey Xo/[<pi% o]toxXy)v -rpt/a// — .... -wu/.

'HatoSot; Moüaai? 'EXixmviai/tovS' ave&ijxev
u[iv«/v(i)xy)aa; ev XaXxiSi &E'£oy/'*O[i7)pov.//

25 XaXxefo S'ev xepa[iw Se/Seto TpeiaxaiSexa [tyjv(a)?/
xai vü xev £v&' d7roXoito "Apyj?/<äato? 7toXe[ioio,/

3<) ei [i7) [t7)Tpuiy) 7tepixaXX,})?//'Heptßoia/
'Ep[ieia '^7)yyeiXev 6 S'e^exXe/^ev "Ap-qa/
yjSy) Teipo[ievov, /aXexo?/Se e Sea[io; eSa[iva.

Statt eines zusammenhängenden Textes, der uns als „Homer
scholien" wohlfeil offeriert war, hat sich eine Art Florilegium recht
sonderbarer Zusammensetzung ergeben. Auf Komödientrimeter
folgt ein Gleichnis aus einem unbekannten Epos, dann das be

kannte Hesioddistichon und endlich ein Stückchen Ilias, Sachen,
die weder formal noch sachlich zusammenzuhängen scheinen.

Das geringste Interesse erweckt das Distichon, in dem höchstens

die bekannte Schreibung veix7)aa? bemerkenswert ist. Der

Dativ Mouaai? der HSS hat dagestanden. Die Iliasstelle ist
ein Ausschnitt, wie ihn heute jeder Gymnasiast auswendig
lernt; warum gerade diese Stelle gewählt war, muß dem Ge
schmack des Lehrers anheimgestellt bleiben: lernten wir doch
aus der Odyssee ausgerechnet die Stelle, wo sich Polyphem erbricht!
Wir bemerken, daß das unmetrische 'Ep^eia der HSS bestätigt
wird, für das die Vulgata die ganz isoliert dastehende Form 'Ep^ea
zu schreiben pflegt. Danach scheint die von Christ angenommene
Aphärese 'Ep[ieia '^yyeiXe einiges für sich zu haben, obgleich
auch sie im Epos die Ausnahme bildet. Ebenso wird die Schreibung

aa-ro? bestätigt, die auch Hesych1 kennt. Das Wort steht ständig

1 äa-o<;- äxöpeaTo<;, äx6pTaaTo<;; ix. auch Schol. T 5,388 interl.



10 Mitteilungen aus der Freiburger Papyrussammlung I.

(Ilias sechsmal1, Od. 13,293, Theog. 714, Scut. 59) in der Senkung
des 4. Fußes. Diese Einförmigkeit zeigt, daß es ein traditionell
übernommenes Wort der Kunstsprache ist. Ionisch ist es nicht,
sonst wäre es kontrahiert, wie ihm in der Vulgata öfters zuteil

geworden ist. Der Fall liegt so, daß man auf Grund der bekannten

Etymologie (aus *nsatos zu satis, satt s. Prellwitz et. Wb.a S. 1) die
offene Form mit Nauck wiederhergestellt haben würde, wenn die
kontrahierte überliefert gewesen wäre; darum lasse man die über

lieferte offene Form doch ruhig stehen.
Auch an zweiter Stelle stehen Hexameter, die aber in den

erhaltenen Gedichten nicht zu finden sind. Leider sind diese
Verse am allerschlechtesten zu erkennen. Soweit sich der Text
mit Sicherheit wiedergewinnen ließ, handelt es sich um einen Ver

gleich; gerade ein solcher würde sich zum Auswendiglernen sehr

gut eignen. Wie der Fischer auf dem Felsen, so . . dbt-rf) ev ist
konstruiert wie etwa II. S 218 Tpweaaiv ev; der 1. Teil des Ver
gleichs hat kein Verb, wie II. 2 219:

S'oT' api^7)Xy) <pwvy), oTe -ztxys caXmy£

aaTU 7tepnrXo[ievwv Stquov uto Sh>[jiopaiaTEwv,

w? tot' äpi^yjXy) qxovyj yeveT' AlaxiSao.

Nur &Se im 2. Teile des Vergleichs läßt sich bei Homer nicht

belegen und klingt moderner. Inhaltlich kommt unserm Gleichnis
sehr nahe II. n 406:

eXxe Se Soupö? eXwv uxep avTuyo? Öte n? <pw?
n ix p f] £ tz i 7tpoßX9)Ti xaiM)[ievo<; lepöv ly&üv
ex 7t6vtoio $-upa£e X t v w x a l ijvo"i XaXxw,
&c, eXx' ex S(<ppoio xe^voTa Soupl cpoLtivSt ....
Das anschauliche Bild ist ganz offenbar von dort entliehen;

die Konstruktion ist anders. Das Verständnis hängt ab von der

Bedeutung von [iaaTa^, für das wir auf II. I 323 verweisen:

S' 8pvi? dbrrijai veoaaoiai 7tpoepep7)<Hv

[1 6l a t a x'
,

exei xe Xaßyjai . . .

dazu Schol. A: oTi oi y Xw a a o y p a 9 o <
-

[iotatoxa t7)v axpiSa,

Seov [iaa7)[ia xat ßpcö|ia. ev£o-re Se xal aüTo to aTO[ia oyxavüyxöc, xa&a7tep

t6 Xoivixa t6 [iETpov xal to [ieTpoü[icvov (folgt Od. S 287); Schol. T:

N txavSpo? tt)v äxptöa (Ther. 802) ö[lwvÜ[iw? to axö[LOLXi xal

1 E 388, 863; Z 203; A 430; N 476; O 218.
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XeüXo?. Diese lediglich aus falscher1 Interpretation jener Iliasstelle
gewonnene Bedeutung von [Lä.axx^ war schon Sophokles

* bekannt

(frg. 650 N2 bei Eust. aus einem rhetorischen Lexikon, kürzer bei
Photios, erwähnt auch bei Hesych). Nun finden wir sie auch im
jüngeren Epos und dürfen übersetzen: Das Vollendung bringende
Futter des gewundenen Angelhakens erhebend. Auffällig ist
S'eXixo?, was wie eine Verlegenheitsfüllung des an sich berechtigten

Hiats aussieht. Was mit dem Fischer, der die Angelschnur aus
dem Wasser hebt, verglichen war, bleibt dunkel, ex Xo[<pwj? ist
mit Wahrscheinlichkeit ergänzt, weil die Auswahl bei Xo— an
sich schon gering und dies das einzige Wort des homerischen

Sprachschatzes3 ist, das auch sachlich paßt: aus dem Nacken das
weiche Haar. Das sieht mehr nach einem Tiere als nach einem
Menschen aus. oöpaxo? statt oupia^o<; das hintere Lanzenende

und 7twu Herde sind ganz unsicher. Das überschießende &S' könnte

man so erklären, daß ein Vers, aber nicht versehentlich, sondern um
zu kürzen, ausgelassen ist, wie wir es im Druck angedeutet haben.
Sprachlich bemerkenswert ist äXippavTo?, bisher nur in der

Anthologie, teXioux^ statt des gewöhnlichen TeXea<p6po? aus dem

homerischen tcXo? §xeiv gebildet, wie toXioG/o? (seit Aischylos
Hik. 1020) oder ö<pioöxo? (Arat.), da man an *TeXeio-oxo? wohl kaum
denken darf. ayxwTpov ist ionisch, steht aber auch schon in der

Odyssee. äratXyjv Tpfya noch nicht bei Homer bezeugt, aber durch
das euripideische dt7raX6#pi£ vorausgesetzt. Das alles läßt einen
sicheren Schluß auf die Herkunft nicht zu. Für den Kyklos, an
den man bei einem Schultext zunächst denkt, ist sprachlich zu

viel geneuert, für einen Alexandriner4 lehnt es sich zu eng an die

Ilias an, so daß diese Frage offen bleiben mag.
Können wir so über die Hexameter nicht völlig ins klare

kommen, so sind die Trimeter desto besser zu verstehen, vor allem,
weil der Papyrus in seiner oberen Hälfte nicht so stark gebräunt
ist. Das Stück stammt offenbar aus der neuen Komödie. Ein
Sklave und sein wahrscheinlich junger Herr sprechen mitein
ander; der letztere, wie immer in Verlegenheit fragt bekümmert:

1 Es ist [ide<rrax(i) hzzl xe Xd<ßnai zu verbinden.
2 Fehlt bei Kahlenberg De paraphrasis Homericae apud tragicos poetas

Graecos vestigiis, Straßburg 1903.
3 Od. t 446 <pp^a? e5 X o <pi tj v , Scut. 391 6p&a? iv X o <pi 7) <pptaaei

t p i x a ? immer an der gleichen Versstelle.
1 R. Reitzenstein erinnerte mich an die Epen des 5.—4. Jahrh. Anti-

machos oder Choirilos; selbst Rhianos noch ist sehr stark von Homer beeinflußt.
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Was murmelst du ? Glaubst du dem Betrübten eine Erklärung
zu bieten? (doch vgl. S. 13 Anm. 2). Der Sklave antwortet mit
einem rührenden Freimut, der mit einer gewissen Leidenschaftlich
keit die gewohnten Schranken durchbricht: Vertraue dich mir an;
nimm mich zum Ratgeber! Verachte nicht den Rat eines Dieners.

Oft ward der Sklave, wenn er Charakter hatte, verständiger als

seine Herren. Wenn das Schicksal den Leib geknechtet hat. bleibt

der Geist doch seinem Wesen nach frei.
Der Text ist bis auf eine kleine Auslassung, die sinngemäß

leicht ausgefüllt werden kann1, ohne Tadel; für die Konstruktion

[i-}) xaTa<ppov7)oy)?
- -
au[ißouXiav (der Versanfang auch Menand.

Ep.15) vgl. Kühner- Gerth II 1,366 Anm. 13. Die Verse sind streng
gebaut, fast nach Art der Tragödie, wie in der großen Sticho-
mythie der Perikeiromene (349 ff. K.), und das mit Recht in einer
ernsthaften, ethisch bedeutsamen Partie. Ganz neu ist das Frag
ment nicht; denn v. 7 erinnert sehr an einen Vers der comparatio
Menandri et Philistionis (Studemund ind. lect. Breslau 1887), wo
dem letzteren die Worte in den Mund gelegt sind:

xav SoüSXo? yj Tis, aipx.cc t/jv otÜttjv £xei°
<puaei yap ouSei? SoüXo? eyEV7){b) tote,

-?
) S'a ij Ttlyj t6 aSfia xaTeSouXwaaTO.

Es ist bekannt, daß hinter jenem Philistion Philemon steckt,
der glücklichere Konkurrent Menanders; nur fragt es sich, ob
wir berechtigt sind, die Verse der comparatio wörtlich für Verse
des Philemon zu nehmen, wie dasMEiNEKE getan hat. Von der
Beantwortung dieser Frage hängt es ab, ob wir das neue Fragment
dem Philemon geben dürfen oder nicht.

Der Topos ist nicht selten. Der humane Gedanke, den Sklaven

als Menschen zu behandeln, soll schon bei Sophokles in der poin
tierten Form (frg. 854 N 2) gestanden haben :

e
i

aw[ia SoüXov, äXX' 6 voü? eXeü^epo<;.

Ganz sicher ist das freilich nicht, da man versucht ist, den

Wort für Wort an das neue Fragment erinnernden Vers ebenso
wie das Monostichon, frg. 868, das in der Menandersammlung

wiederkehrt, für ebendahin gehörig zu betrachten und dem Tragiker
abzusprechen. Menander selbst führt den Gedanken ebenfalls in

jener comparatio im Munde:

eXeu&epw? SouXeue. SoüXo? oüx £aei.

1 S. Meineke comicae dictionis index pag. 1030 sq. il <pffc\ tE Sai;
(oft am Versschluß) tt ydtp; u. ä.
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Dann hat ihn wieder Philemon bei Stob. 62,2s1:
xav SoüXo? y] ti?, oüSev ^j-rTov, SearoTa,

äiv&ponzoc, oÖto? eanv, av av8-pw7to? y).

Es sieht allerdings so aus, als hätten wir in dem neuen Frag
ment diejenigen Verse Philemons wiedergewonnen, aus denen die

der comparatio frei zurechtgemacht sind2. Entscheiden läßt sich
die Frage nicht, so daß wir zufrieden sein müssen, ein sauberes
kleines Stückchen Komödie wiederbekommen zu haben; es ist
aber wenigstens der Erwähnung wert, daß der Pap. Hibeh I 5

(1. Hälfte d. 3. Jahrh. v. Ch.), der anläßlich des Verso3 noch zu
nennen sein wird, dem er inhaltlich nahesteht, auf der Vorderseite
ebenfalls Komödienverse trägt, die man mit Wahrscheinlichkeit
auf Philemon zurückgeführt hat.
So verschiedenartige Sachen können nur im Schulunterricht

zusammengekommen sein, wie sich auch das Komödienstück zum

Auswendiglernen trefflich eignet. In denselben Kreis weist die

1 Das Kapitel irepl SoüXwv bietet übrigens noch mehr Vergleichsmaterial,
darunter natürlich auch Euripides frg. 511 u. 83I.

2 Zum Wortgebrauch noch einige Bemerkungen:

Üu,9aau; „Verdeutlichung" bisher bei Polyb. 6, 5, 3 u. ö. und bei Plutarch.
A. Körte vermutet sehr ansprechend e[i<pa<uv Xuxou(ievou „du bietest das Bild
eines Betrübten" und gibt die erhaltenen Verse alle demselben Sprecher.
Die Spuren führen jedoch auf ca.

7rpoaava-ri&E(iai „ich vertraue mich jemand an", bisher Üiodor 17, 16, Lukian.

<rj[i^ouÄiav, häufiger Versschluß s. Meineke im index verb. p. 979.

aiö^a
— voü? auch monost. 393.

el — yc Poseidipp bei Meineke IV p. 517, Menander ebenda p. 264 (I30)
Sca-oTüv: der Plural verallgemeinernd wie monost. 534.

3 S. S. 17. Ähnliche Zusammenstellungen zeigen andere ptolemäische
Papyri, wie Hibeh I 7, Tebtynis I 1 u. 2, Petrie 1,3 (1). Wenn sie in den
Ausgaben einfach als anthology bezeichnet werden, so erweckt das den An
schein, als wenn es sich um eigentliche Lesebücher handelte. Charakteristisch

ist Tebt. 1 u. 2, wo aus derselben Mumie 2 Blätter veröffentlicht sind, die
fast dieselben Texte in verschiedener Reihenfolge bieten. Diese Doppelheit
gleicht sehr dem von uns an zweiter Stelle veröffentlichten Paare S. 22 f.

Es werden Notizen (auf Makulatur!) aus derselben Klasse sein, üb das alles
gerade auswendig gelernt werden sollte, will ich nicht behauptet haben;
es können ebensogut Auszüge aus der Lektüre sein. Daß darunter auch das

berühmte „Testament des Päderasten" ist, wird man hoffentlich nicht ohne

weiteres als Indiz gegen Herkunft aus der Schule fassen, vgl. die Bemerkung
auf S. 9. Dies letztere ist übrigens das einzige Prosastück, etwa die

Inhaltsangabe eines Epigramms? S. auch den Literaturbericht von

A. Körte, Archiv f. Pap. VI. S. 233—235.
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Verwendung von Makulatur. Aber auch der Text der Rückseite

bestätigt diese Vermutung.

c, ein Stück eines Lexikons, in sauberer runder Unziale
geschrieben, für das schlechte Papier eigentlich zu gut geschrieben.
Die linke Kolumne, nur zur Hälfte erhalten, bietet die Glossen,
die rechte die Erklärungen ; von einer dritten ist rechts unten nur
ein dürftiger Rest erhalten. Die sorgfältig langsam gemalte Zier
schrift gleicht etwa Pap. Ryland 51 (1. Jahrh. v. Chr.); von Formen
sind mir aufgefallen J= 0 und E. Die Schrift weist jedenfalls
noch ins 2. Jahhr. v. Chr., wenngleich der Stil des Duktus manches
dazugetan haben wird, die alten Formen zu konservieren.

Abschrift von c:

JouTiSavo; ouSevoffa^ioff
oXaixpi&aix<xi7tupa

]ouxaXaov ouTU<pXov
]ouXeyuve
5 ]u S 7) v a i o v oXiyoxpoviovou

] u t V) ff e e p a 7t i 5 e

] u X a [i o c, 0 ~/ X 0 ff
x X e 7t t 7) a

10 ]uXo|iEV7)V oXw[iev7)voXe9-pia[
]Xoaap7)a 0 X e & p i 0 5

] t . S a v o ff ouoa[iivoffatpuxoff
S e i X 0 a

] x a X i w . c v ou[i,aT[ ] a 7r 0

15 ßX7)TOV

] p . e a 7) [ilO [ . . ] l[
] .' . w i <pu X a ff 5 w 1

] p i a £ o a oupayoc7)ffTa&[4
] . e x a c ou[iaxpav

20 ] v e x a 0 u e v e x a

] 7) ff e e e t a ^ e ( ! )
] a e p a 7t i 5 e

] w V [i a X a x cü v

]tewi 0UT5TIV[
25 ] a e EX^SipOCTVl)^. l
]<*X0ff 0 u p a x 0 5

] a [iaXaxoffOS-ev
tje7tavw [TavoSovT[
ouXaxaXciTai

30 ] X e y o i ouxeywXoyOVOu<ppov
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] v o X o v

] y o p i o v
]v OUXS7Il7toXu
35] otveu,ocnr)<puXa£
]O TOUcT01IOU5TWV .[

vsciv yctipu ..[
]|iov t a !- i v 7top[

Die Lesungen sind sämtlich sicher, zumal die teilweise wörtliche

Übereinstimmung mit Hesych, von der noch zu reden sein wird, uns

beim Lesen leitete. Z. 7 ist oöttjac sicher, nicht oü-raae; Z. 14 ist das x so

gut wie sicher, dagegen der Schluß des Wortes schlecht zu erkennen. Hinter
dem deutlichen co folgen Spuren eines schmalen c, dann a mit ausgebrochener
Mitte, also — o^frev?1 Z. 25 ist die Erklärung durch einen Querbruch sehr
mitgenommen; die Lesung fand an der Hand des Hesych Stud. phil. Görl.
Dem Texte füge ich gleich die Belegstellen aus Homer bei:

ounSavo?

ouXoxurai
oux aXaov

ouXe y^v(al)
5 oü S7)vai6v

ounqae

ouXa[i6?
oövio?

10 oüXo[i£v7)v
ouXo? "Apy)<;

oüTiSavo?

oüx äXiw&ev ( ?)
15

oup7je? 2

oüp£w{i}

oupfaxo?

oüx o"*?
ouveXa

oön()<jE

oöTa

oöXwv

oöTe tewi
25 ouTaa(ai)

20

ouSevo? S^io?
oXai, xpi&al xal 7njpa( I)
oü TU<pX6v

öXiyo^pöviov, ou
xe7tl toXÜv xpdvov exov
epamae

6xXo?
xXe7ro)?
öXw[iev7)v, öXe9-ptav

öXe&pio<;

ouSa|iiv6?, ÄtpuX0?'

SeiX6?
ou [taTaiov, oux dbro-

ßX7)toV

<puXaaaw{i)

oupfxyi? ^ aTd#p)
ou [i<xxpav
ou Ivexa

e7r(a)Ta£e

epa7tiae
u,aXaxüv

OÖTE TlVl
ex xelpö? vu^ai

entspr. Homerstellen
i 460
—a?B 410 y 445 u.ö.
K 515 (Zenodot)
oüS' a.

[oöXe w 402]
—6? E 407

A 469 u. ö. t 452
—ov Y 379
epi— Y 72 u. ö.
A 2 E 876 p 287
E 461
i 515 & 209 A 293

oö&'aXicoaai e 104

¥115 vgl.— a?A50
? oöpo? 0 80 u. ö.
n 612 = P 528
P 40

A 11 u. ö. y 53 u. ö.
s. o.

A525 u. ö. x293f.
n 224
n 227
S 424 n 322

1 Vgl. schol. Trach. 258 fjXEuae- h\xa.ra.uaae, [idiTaiov eT7rev t6 l7ro?.
2 Vgl. Aristoteles Poetik p. 1461 a9: fmo? ydtp oö too? ^)[ti6vou? 'ktfti,

iXXa. Toi? <püXaxa?.
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oup'uxyoc,

ouXa?
oupa^o<; s. o.

[iaXaxa?, 8&ev Q. 646 S 50 u. ö.
T<XETOXVO)( l }TWV ÖS6 VTCOV
oöXa xaXeiTai
oüx £yw Xoyov, oü <ppov- A 389 p 390

oXov p 343

opiov cD 405
oüx em ra)Xü oöti [iaXa S. N 573

30 oüx äXeyco(i}

oöXov

oupov

oü S7)v

[i7) S. E 412 oüSe
Syjv n 736 ou . . Syjv ß
164 oü yap S7)v u 155

35 oüpo?

oüpoü<;

Daß es sich im wesentlichen um homerische Worte handelt,
ist auf den ersten Blick klar. Ich habe deshalb gleich die ent
sprechenden Homerstellen danebengesetzt, unter Berücksichti
gung der bekannten Eigenheit griechischer Lexika, das Lemma
in der Form anzuführen, in der es im Texte steht. Abweichungen
davon kommen vor. So ist Z. 2 u. 7 der Nominativ für den Ak
kusativ eingetreten; Z. 3 liegt vielleicht die Lesung Zenodots
zugrunde: äXaöv axo7ri7)v; Z. 4 paßt auch als Variante nicht in die
angeführte Odysseestelle, wo der alte Dolios angeredet ist; doch
das Lemma ist als Versanfang ohne Tadel; es könnte Variante
zu X 248 sein: yjxlps, yüvai, ©iXovq-n. — Heil Dir, Weib, in Liebe/
Wie man diese Worte, mit denen Poseidon die Tyro verläßt, auf
gefaßt, zeigt Schol. V. 39: ÖTi oi roxXoaol xal ev tm x<piaTaa#ai to
X a Z p e üXeyov, wa7tep vüv tö aw^ou <pa[iev. aw^ou ist ouXe. Z. 5 ist
an der angeführten Iliasstelle wenigstens nicht ausgeschlossen :
ovTi niX' oü Sijvaiov (S— 6

c, HSS), 6
c; ä&avaToiai \j.ä.yrfztx.i — etwas

Kurzlebiges ist, wer mit Göttern streitet. Z. 9 ist mit etymo

logischer Spielerei aus epioüvio? abgeleitet; ouvw? wird so isoliert
wohl nirgends vorgekommen sein. Z. 14 führt unsere Lesung auf
eine bisher nicht belegte Form. Das x freilich kann verschrieben
sein. Ebenso war Z. 17 oüpeo bisher nur aus Schol. Ap. Rhod. 4,1614
bekannt . Z. 34 endlich ist das Lemma genau so im Homer nicht zu
finden ; es kann aber sehr wohl aus ß 164 oder u 155 oü . . . St)v
genommen sein.
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In Summa haben wir ein nach dem zweiten Buchstaben ge
ordnetes Homerlexikon1 vor uns, in dem außer dem erhaltenen
Texte noch einiges andere benutzt ist, andere Lesarten oder andere

Verse. Ob diese Besonderheit auf den voralexandrinischen Text

zurückgeführt werden darf, oder ob Gedichte des Kyklos benutzt

sind, von dem wir nur eine ganz geringe Bereicherung des Lexikons

erwarten dürfen, mag dahingestellt sein; das erstere ist mir wahr

scheinlicher, besonders nach der Art der darin zum Ausdruck
kommenden Exegese.

Die Bedeutung des Fundes beruht in seinem Verhältnis zur

Homerinterpretation der Alexandriner, denen der Papyrus
zeitlich nahesteht. Ein Schulbuch, wenig mehr als eine Generation
nach Aristarchs Tode geschrieben, liefert einen klassischen Beweis
für die Wirkung, die dieser auf die Praxis ausgeübt hat oder auch
nicht ausgeübt hat. Das erste wird sein, zu prüfen, ob sich

Spuren unmittelbar bezeugter Aristarchischer Lehre in dem neuen

Texte finden. Ich beschränke mich dabei auf die Feststellungen
von Lehrs de Ar. stud. Horn.8 (1882), da das, was man sonst aus
den Scholien auf ihn hat zurückführen wollen, doch eben als sein

Eigentum nicht sicher bezeugt ist. Um unser Resultat vorweg
zunehmen, so steckt in den Scholien viel mehr Trivialinterpretation,
viel mehr aus der Schulpraxis, als man gemeinhin annimmt. Ist

auch die Masse dieser Trivialscholien nicht gerade voralexandri-

nisch, so ist es doch die Methode, an der die Schule festgehalten hat.

Die erhaltenen Glossen lassen einen direkten Vergleich mit
Aristarch nicht zu, ich verweise auf oöXyj p. 211, oupeu? p. 151,

oupou? p. 262, ouTaaai p. 52; das mag nur die UnVollständigkeit
unserer Überlieferung beweisen. Aber sehr beachtenswert ist,
daß Z. 3 eine Lesung Zenodots benutzt zu sein schien. Das spricht
gegen Aristarch. Das Phantasma oövio? ist an sich für diesen nicht

1 Wegen der Verbindung von Glossen mit Komödienversen wurde oben

Pap. Hibeh I 5 genannt; er bietet auf dem Verso:

8£o? Sp7jo<; 5 . .

Xa[i7rpix; T<i 7toXc[iixde-7re-

£euei, ßatvci
vgl. Hesych: 8£o? "Ap7)o?- dxXdiSo? TOö 7toXe|iou, 6 itoXe[uxo? (zu B 540 u. ö.).
Also ebenfalls homerische Glossen ; dann kann freilich ra£eüei kein Lemma

sein, denn das Wort (zuerst bei Euripides) ist ganz gewöhnlich. Es klingt wie
eine Notiz zu B 745, wo das Verbum fehlt: a[ia -riji yc Aeovtevh;, 8£o?

"
Aprpq

sc. 7rc£eüei, ßatvei, vgl. Schol. A: t6 i^c, ktX.

Siizungsberichte der Heidelb. Akademie, phil.-hist. KL I9I4. 2 .Abh. 2
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zu schlecht1, aber Hesych s. v. e p i o u vyj ?
-
|ieyaXw? «<peX&v,

7) [ieYaXyjv ovirjaw y.cd axpeXeiav toi? av&pwxoi? 7tape^wv, epiouvio'?'
7toXuo)<peXy)?, aya&ö? zeigt, daß man in Alexandreia tatsächlich die

richtige Deutung gewußt hat. Man wird sich dann nur schwer
entschließen, zu glauben, daß diese Aristarch unbekannt gewesen
sei. So spricht nichts für diesen, einiges gegen ihn.

Der innere Aufbau des Glossars wird uns etwas weiterbringen.
Charakteristisch sind die in einem Lexikon recht wenig praktischen
Doppelglossen, die uns zeigen, daß eine äußerliche Zusammen
ordnung von Exzerpten vorliegt, die nur zum Teil ineinander-
gearbeitet sind. Es sind folgende Glossen:

1. 0UTlSav6?- ouSevö<; ä£,ioc,

12. — ouSa[nv6?, 8.<\ivyp$, SeiX6?,

6. oÖTijae- epa7tiaE

21. —
E7taTa^e

In der Glosse oupo?- ave|io? yj <püXa£ ist die Verarbeitung da

gegen schon vollzogen, indem in ganz ungebührlicher Weise nicht

Zusammengehöriges verbunden ist. Ursprünglich scheint die
einzelne Glosse auf eine bestimmte Stelle gemünzt gewesen zu
sein, so daß wir als Quellen des vorliegenden Glossars eine Reihe
kleinerer Spezialglossare annehmen müssen, etwa nur der Uias,
oder sogar nur einzelner Bücher. Man glaubt aus der Verteilung der
Belegstellen auf die Rhapsodien zu erkennen, daß vielgelesene
Bücher wie die Patrokleia IT besonders häufig vertreten sind.
Diese kasuistische Gelegenheitsinterpretation, dies dilettantische

Erraten der einzelnen Stelle ohne Hinzuziehung des ganzen
Materials, das die wissenschaftliche Forschung erst durch Schaffung

riesiger Sammlungen3 versucht hat zu überwinden, läßt sich an
zwei Beispielen noch gut verfolgen.

1 Ich will Aristarch nichts anhängen, aber er hat geirrt; man kann
eine ihm zugeschriebene Behauptung nicht deshalb für apokryph erklären,
weil sie falsch ist.

1 In dieser Bedeutung bisher nur bei Diodor 17,35.
3 Ein hübsches Beispiel, wie nur absolute Vollständigkeit der Belege

vor Fehlschlüssen retten kann, bietet die Streitfrage, ob bei Herodot 1,92

7. ouXap.6?-

38. ouXau,6v

18. oupia^o?-

öxXo?

oupayo<; 5) 5Ta&[i7)2

oöpa^o?27. —
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1. oüXa|ios steht viermal in der Ilias. Davon lauten drei
Stellen gleich A 251,273 T 113 xiwv dva ouXa[iöv ävSpäSv, d. i. Ta£iv;
die letzte dagegen lautet T 379 "ExTwp o°auTi? eSüaeTo oüXau.öv
dvSpwv Tapß7)<ia?, d. i. ö^Xov, daher die Doppelglosse im Papyrus.

2. ouTiSavo? steht sechsmal in beiden Gedichten:

& 209 aypwv . . xai out. ist der Mann, der mit dem Gastfreund
streitet.

i 460 nennt Polyphem den Outis out.

i 515 sagt ders. von Odysseus öXtyo? TE xal out. xai axixu?.
A 293 nennt sich Achill SeiX6? te xal out.
A 231 sagt ders. zu Agamemnon: fcrcel oüTiSavoiai avaacei<;.
A 390 triumphiert der verwundete Diomedes: ßeXo; avSpo;

avdXxiSo<; ouTiSavoio.

Im ersten Falle wird man das Wort mit a-iu^o? umschreiben
können, im zweiten und dritten mit ouSa[iivo?, im vierten mit
SeiX6?, im fünften mit ouSevö? Ä?io?, im sechsten mit aa^ev7);. Da
haben wir die vier Erklärungen unseres Glossars, von denen drei
bereits in eins gearbeitet sind; die fünfte steht bei Hesych, von

dessen Verhältnis zum Papyrus gleich zu sprechen sein wird. Einen
sehr methodischen Eindruck macht diese Art von Philologie
gerade nicht; sie steht der Interlinearversion nahe und genügt
nur für den Schulgebrauch vielleicht. Und daß unser Papyrus aus
der Schule stammte, hatte sich bereits bei der Betrachtung der

Vorderseite als sehr wahrscheinlich ergeben. Wir werden es dem
Graeculus, der sich mit diesem sicher nicht selbstverfertigten,
sondern altbewährten Lexikon auf seinen Homer präparierte,
nicht verübeln, daß ihm die Resultate der Wissenschaft entgangen
waren. Wir werden uns kaum darüber wundern. Ganz seltsam
dagegen berührt es, wenn wir unser Glossar in dem großen Sammel
becken aller antiken Lexikographie, im Hesych, fast vollständig
wiederfinden; es handelt sich um folgende Glossen:

die Lesung bi Bpayx^?!ci t^ai MiX7)atcov in Ordnung «ei, da es doch ol Bpay/iSai
heißt, vgl. Porphyr, quaest. Horn. 286,9 Sehr. Ein einfacher Blick über das
Material lehrt, daß es -rij? MiXTrjafcjv heißen muß. Obgleich diese so naheliegende
Konjektur auch von Alexander v. Kotyaion schon gemacht ist, hat sie Hude
weder zitiert, noch selbst gefunden. Das gleiche gilt von dem alten t^-nj[ia
um den Wortschatz des Prometheus; so sehr viel besser sind wir nicht!

2*
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+oüTiSavo?* oüSa|iivo?, äodevrj<;, a^u^o?, ouSevo<; a^io<; ouSe Xoyou.
0oüXoyÜTa?1 ore /.ikv xä xavä, h olc, xäc, oüXa<;, al eloi xpi9-ai,

xiöv leQel<ov xaxiye ov
-
epa£vexai de äyyela drjXovo&ai -

i) xpi&a? TceqpQiyfievac,' vgl. 6 X a t - xpi&at ajiaQ%a(.
ä X a 6 c, - ö TU<pX6?, ?raßä rö dÄäa^at *arä noQelav. vgl. x'd X a 6 ?

~

tu<pX6?,
0
0 5 X e - üyiaive, atp' ov xai xd vyiec, yevöfievov S).xoc, ovMp> Xeyovai.
~*~ou S7)vai6?* ou -/p6vlO;- vgl. S7)va i6v 7toXuv_p6viov, aQyaiov.
[oÜT7)ae] fehlt; dafür oöTatev eßaÄe xal Ta Ö|ioia (verkürzt).
0ouXa[i6? - ti^i? oxQaxuoxix/j, Söovßoc, ä$Qoto/na.

oüvio?' fwt?, dQofievc,, xXe7rT7)?.
-^0 uXo[iev7jv - öXe&piav, e|c6/j/.
0 ü X 0 ? "A p rt c, - ävxi xov ÖAexrjQ beivöc,.

[ o ü x ä X io 9 e v ] fehlt ; dafür a X i w a a i - [iaTauoaai, [juxTaiov

°o u p 9) - y)u,iovou? Trapa ro dpovetr, oQ/nr]xixoüc, nvac, övxaQ xx)..

[ 0 u p e w ] fehlt; s. aber Schol. Ap. Rhod. 3,1614.
"oipiapv rör oavoajxijQa xx)..
[ 0 ütx e x a ; ] fehlt ; dafür exa? 7t 6 X i 0 ? - |iaxpav xr/.
0
o u v e x a. - diöxi und o v %6qiv.
+o ö t a - exoeuoev, Snkrj^ev, exevxrjoev.
0 u X a ? - xpi&a;;. ev£oxe de xai xo [iaXaxov, ö eort rö cbraÄoV 88-ev

xal Ta Exavw twv oSovtwv ndvv /nalaxa övxa oiüXa

xaXeiTai xxL

o ü t e t w - ouTe tivi. vgl. +t z w - tivi xtX.
oütaaai' xowoai, ex xeipo? vü£ai.
+oux äXeyi^w- ou Xoyov lxw- vgl.+oux aiefovTe; -

OÜ <ppOVTl^OVTE?.
0 0 5 X 0 v - jtoxe [Aev xo [iaXaxöv xal ajza).6v, noxe de xo vyiec, xal

6\öx/.rjQov xai to 6Xe&piov xtX.

~*~o5 p o v a p o ü p 7) ?
- opov xi\c, yüqac,.

S 7) v
- I7h 7toXüv xqövov.

0 u p 0 c, - ave|io?.
0
0 5 p o c, - ßaodevc,, <p11Xa£, owxrjQ.

0 ö p o u ? - <pvXaxa? yj Ta vecipia, rd 7ieoixei%£ofiaxa xxk.

1 Die bei Apollonios vorkommenden Glossen sind mit einem 0 versehen.

Der Vergleich lehrt nichts als einige kaum zu umgehende Ubereinstimmungen,

wie oöpo<; 6 <püXa£ . . a7)[iatvci xal töv opov xai t^? -pj? . . T06? t67rou<;, iv ol«;iv-

ev6)jajVTai ai v^e?. Das zeigt gerade, wie viel näher Hesych steht als der

Aiistarcheer Apollonios (PW 2, 135 f.
)
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Daß die vielen Übereinstimmungen nicht zufällig sind, erkennt

man an Glossen wie ou\&<; und ouraaai mit wünschenswerter

Deutlichkeit; hat uns doch der Hesych beim Lesen nicht geringe
Unterstützung gewährt. Abweichungen sind freilich vorhanden;
vor allem bietet Hesych viel mehr. Das erklärt sich zwanglos aus

der Geschichte dieser Lexika, die den anläßlich der Doppelglossen

angedeuteten Weg weiterverfolgt haben. Um einen „Kern" ist
lawinenartig das Material angewachsen, indem die einzelne Glosse

um neue Erklärungen bereichert, Zusammengehöriges zusammen

gestellt, wenig gestrichen wurde. Wir können unsere Sammlung
geradezu einen Urhesych nennen. Und die Zeit scheint dazu zu
stimmen. Hesychs eines Buch geht auf die 5 des Diogenian, auf

die 30 des Vestinos, auf die 95 des Pamphilos zurück (s
. PW 5,778),

der sich zeitlich von Didymos nicht weit entfernt. Das war das

große Sammelbecken, in das die älteren Spezialglossare zusammen

strömten, darunter auch eines vom Typus unseres Glossars, nur
etwas 'vollständiger. Diese Feststellung wird für die Hesychkritik
nicht ganz unwichtig sein; die obige Tabelle zeigt, daß das neue

Glossar Lemmata vereinigt, die M. Schmidt in der kleinen Aus

gabe zum Teil dem Diogenian gelassen, zum Teil genommen hat.
Wir haben die ausgeschiedenen Glossen mit einem Kreuz versehen.
Ich bin sehr zweifelhaft, ob man diese Scheidung wird beibehalten
können1.

Durch die Schrift war für unser Glossar von vornherein ein
Terminus ante quem gegeben. Man wird zu guter Letzt fragen,
wieweit sich diese Art von Hilfsmittel hinaufverfolgen läßt. Schon
die philologische Technik gibt uns den Ausdruck an die Hand,
mit dem wir den oder die Verfasser solcher Lexika werden be
zeichnen können: es sind die yXoxjaoypa<poi, die ausdrücklich als

die Gegner Aristarchs genannt werden. Das müssen Leute ge
wesen sein, die den Homer Wort für Wort interpretierten, routi
nierte Schulmeister mit viel Geschick und wenig Gelehrsamkeit.

Bestimmte Namen sind wenig überliefert; das tut nichts zur
Sache, denn es handelt sich nicht um Persönlichkeiten, sondern
um eine Methode, die da war, seit man Homer in der Schule las.

Seit Peisistratos ist keine Generation müßig gewesen, den Dichter

seinem Volke immer wieder nahezubringen. Wir kennen nur die
großen Wegweiser, Theagenes, Antisthenes, Philitas, hinter denen

1 Vgl. auch R. Reitzenstein „Die Überarbeitung des Lexikons des
Hesychios" Rhein. Mus. 43 (1888) S. H3ff.
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die geduldige Kleinarbeit des Schulmeisters steht. Ihre Spuren
sind auch sonst in den Varianten bemerkbar, hübsche Beispiele
bringt jüngst Ad. Clausing: Kritik und Exegese der homerischen
Gleichnisse, Diss. Freib. 1913, S. 4 ff. bei, der auch für die Masse
der Trivialscholien das richtige Verständnis hat. Auch unsere
Schülerkommentare, immer wieder von anderer Hand heraus

gegeben und daher schließlich anonym, sind ein Beispiel für solche
Tradition, die sich durch ein ganz besonderes Beharrungsvermögen
auszeichnet. Wie oft hört man in Seminarübungen Generationen
alte Irrtümer vortragen, die nicht verschwinden, weil immer wieder
die landläufigen Kommentare benutzt werden. So bietet auch unser

Papyrus einen eigentümlichen Beitrag zur Geschichte des Ver
hältnisses von Universität und Schule. Noch Generationen nach
Aristarch hat man in Ägypten, wo man doch meinen sollte, daß
der Einfluß der Landesuniversität besonders intensiv war, wesent
lich mit denselben Hilfsmitteln gearbeitet, die das Athen des
4. Jahrhunderts geschaffen hatte. In einem Punkte glaubt man
einen leisen Einfluß der Wissenschaft zu spüren, wenn bei ou-riSavo;
die von Hesych bewahrte Erklärung dta9-eW)? fehlt, weil das aus

guter Quelle stammende Scholion & 209 lehrt: oü-riSavo?- oux
ä a e v 7) c, , äXXa toioütov, o[ioio<; tw oiSevi, eine Beobachtung,

die übrigens auf einem täuschenden Zufall beruhen kann, weil es

sich um eine simple Auslassung handelt. Mag der Schreiber des

Papyrus von Aristarch selbst gar nichts gewußt haben, das mag
noch hingehen. Traurig dagegen wirkt es, zu sehen, welchen Ein
fluß die Schulroutine bis in die spätesten Zeiten gehabt hat, wenn
noch Hesych das voralexandrinische Lexikon fast wörtlich wieder

gibt,

2.

Inv. Nr. 7 und 8.

Zwei Dialoge über die Göttlichkeit Alexanders

nebst einem lateinischen Inventar.

Pap. Kart. Verlosungsl. 2 Nr. 25, 2 u. 3 2. Jahrb. n. Chr.

Ebenfalls aus der Schule stammen zwei Stücke, die aus
inneren und äußeren Gründen zusammengehören, obgleich nicht
bekannt ist, daß sie zusammen gefunden sind. Ich nenne sie im
folgenden a und b.
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a) Inv. Nr. 8.

Recto: Lateinisches Inventar.

Größe 32 X 16 cm- Links eine unleserliche Kolumne1, in
der Mitte etwa 15 cm frei mit Spuren einzelner Worte; rechts
ist kolumnenartig in 2 Absätzen folgendes zu lesen:

~K scut[ulas?]

cot[ulam ?] [a]rg(enteam)

lor . . . m . . [a]lexan(drinam)

arc[u]m [ar]g(enteum)

5 cornicla[ a]rg(entea) ii

collaria [
- —] iii

pecten[es] gallico[s] iiii

clusu[r]am alexand(rinam)

sop . s . . . s

10 ca[pi]de(m) arg(enteam)

loritem - alex(andrinam)

b . . . . um arg(enteum)

c . . itum - arg(enteum)

a[rc]um - ar[g(enteum)]

15 c[o]rn[ic]la arg(entea)

clus[t]ra a[eg]ip(tiaca)

collarea [

lumbarium [

pectenes alex(andrinos)

Soweit eine Ergänzung möglich ist, erkennt man silberne
Schmucksachen aus einem Juwelierladen, inventarisiert vielleicht
zur Erhebung der Gewerbesteuer2 oder der vicesima hereditatium
oder aus einem wohlhabenden Privathaushalt. Was das Talent
zeichen oben links soll, weiß ich nicht. Das s von scutulae ist nicht
sicher, vgl. aber BGU 781 IV 8 cxo-rouXa?. cotula ist das griech.
xo-niXr(. lor. . . Z. 3 u. 11 könnte zu loricam ergänzt werden, das

unverständliche loritum Z. 11 macht mich stutzig; ob arcam oder
arcum ergänzt werden muß, wie Z. 14 sicher zu lesen ist, ist nicht zu

1 Ich erkenne viermal arg(ent-).
2 S. W. Schubart, Gold- und Silberarbeiten, S. 13.
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entscheiden. Das Wiederkehren der gleichen Stücke in beiden Teilen
der Liste rät zu arcum. Es wird aber wohl kaum ein Schießzeug
gemeint sein, sondern ein bogenförmiger Gegenstand. cornicula\on
Silber werden als militärisches Ehrenzeichen öfter erwähnt, so von
Livius 10,44,5. collare ist ein Hundehalsband ex corio firmo cum cla-
vulis capitatis, wie esVarro d.r.r. 2,9,15 beschreibt, für Menschen
ist es selten bezeugt, s. Blümner, Privataltertümer S. 263,12.
Gallische Kämme kannten wir bisher noch nicht, die Gallierköpfe
machen gerade keinen sehr gekämmten Eindruck, also wohl
gallische Arbeit. Schon Fr. Drexel hat in den Alexan-
drinischen Silbergefäßen der Kaiserzeit (Bonn. Jahrb. 118, S. 176 ff.)
darauf hingewiesen, daß etwa seit dem Jahre 100 die Gallische
Toreutik die Alexandrinische in Silbersachen ablöst. Wir haben
hier den ersten Beleg, und insofern ist er nicht unwichtig, daß

gallische Arbeit, vermutlich Kämme aus getriebenem Silber, sogar in.

Aegypten selbst eingedrungen ist. Das Gleiche deutet schon Ruben-
sohn in seiner Publikation der Hildesheimer Gipsmodelle an.
Sicher etwas Feineres sind die nachher genanntenAlexandrinischen
Kämme, clusura, bisher nur CIL 2,3386, ist das Schloß einer
Halskette, vielleicht wie bei bayrischen Filigranarbeiten das
Hauptstück der Kette. Z. 10 wird capidem zu ergänzen sein, ein
Trinkbecher, s. Blümner a. a. 0. S. 406, 14 f. Bei b- ist man
versucht, an bucinum ,die Meerschnecke' oder etwas ähnlich
geformtes zu denken. Neu sind dann nur noch clustra, ein

Schloß, oft mit clavis verbunden, und lumbarium, sonst lumbare,
ein Lendenschurz, s. corp. gloss. V 174,43, nach der Umgebung,
in der es steht, wohl auch keine gewöhnliche Badehose; die
Glossen übersetzen 7repi£w[j(.a (II 402, 44), man könnte auch an
7tepiaxeXiSe; denken, s. J. v. Müllers Handbuch IV 1,2* S. 112.
Nicht besonders überraschend sind die durchweg vulgären

Formen, clustra statt claustra, cornicla, collarea u. a. m.
Das Stück beansprucht deshalb ein besonderes Interesse, weil

es, meiner Kenntnis nach wenigstens, isoliert dasteht. Zu ver

gleichen ist nur das „Inventar eines römischen Silberschatzes"

BGU III 781, über das zuletzt U. Wilcken im Archiv f. Pap.
Forsch. VI S. 302 gesprochen hat, vgl. auch W. Schub art,
Gold- und Silberarbeiten in griech. Papyrusurkunden in „Ägypt.
Goldschmiedearbeiten", Berlin 1910. Die zahlreichen Latinismen1

1 7rpEpETou?, äpyevTdepio?; manche Stücke sind nach Modellen aus

der Offizin des Aebutius Rufus gemacht.
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jenes griechischen Verzeichnisses finden in unserer Urkunde ihre

passende Ergänzung. Zugleich wird der Gedanke Schubarts
an die überwiegende Bedeutung der gallischen Silberarbeit be

stätigt, wenn man auch Wilcken zugeben wird, daß die Tradition
der Alexandrinischen Toreutik nicht erloschen war. 4 Stücke
unseres Verzeichnisses werden ausdrücklich alexandrinisch ge
nannt; daß es sich dabei um Antiquitäten handelt, ist unwahr
scheinlich; eins scheint, wenn die Ergänzung der schwachen Spuren
das Rechte trifft, ägyptische Provinzialarbeit gewesen zu sein.

Verso: Reste von 2 Kolumnen, die durch vertikale Striche von
einander getrennt sind. Die 1. Kol. ist oben und unten

vollständig, die 2. nur zu einem Viertel beschrieben.
Links ist die Oberfläche stark abgescheuert, so daß
der linke Kolumnenstrich verschwunden ist. Die Breite
der Kolumne ergibt sich indes mit Sicherheit aus der
Breite der anderen Kolumne, aus Buchstabenresten in
Z. 15—16 und aus den sehr naheliegenden Ergänzungen von
Z. 9—11. Die Schrift zeigt wenig charakteristische Formen;
ich notiere das flotte !;

, 0, e=e. Das sowie gelegentliche
Interpunktion I Z. 8 weisen in römische Zeit, und zwar
keine allzu frühe. Die genauere Datierung ist durch den

Inhalt gegeben (s.u. S.43ff.); vgl. Sch. 24, 29a, b
,

30b,

alle aus dem zweiten Jahrhundert.

Abschrift :

Kol. I .vijauxoa
0|iev0ff(,)xaXiffTpaTeYu..i0TSpa
laxmiTu7tTs. aeauT0UTyjvxe<paX7)v

..ve..[ ]aXyeivoTepoaT.ff7)3caTa

. io.cX. Au#-aae7tiaT7)ao. . vxa-raToyevvaiov
.eY£.oi-0-appWTiaoiaunßeß..eT7)yap.axeSo[
veu..)(eia..e.oveaTivev[ie.Tai<j7tpa£eoiT[]

.uv7)a[iapTupe.'9-aiiV<X..[ievTpo7raiax7jpuaa7)

10...TOua(o[iaToaapeT7)VTaSeSoy[iaTa[JiapTup7)

..a4'u3Cy)ceuyevelav. ..XiaT.aTOG
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15

.a.o7Cei7tspi(rxo7rEi7:avTaxou[tvY)5nt7re|jiy)Tt<J

,ay(,)yO5))KaT0iax.7tO5TiffyjH(<)vxa.ajcpoaTai

7)7t..vo|£oiouSeSy)[ioxpaTeiaxa.a[iaxeSoviav
. ..pavviSixai<poßo)U7roTeTay[ie[. ...J-ruatavap

v7rpo7Ceire<iTEpoau7tapx[- --]"*[ ]oaouxap

20

25

Kol. II

..xXy)naTaTixai7top<pupa[ ] Xe ^ -

Tepaaai [i7rpoa[ ] a T [|

(,)|iv7)5i!!7tE' -X i t o i a y e [
[.]vi[.]vaXe£avSpoax<XTopi[

[.]XeuT7)aev [l v yj a i 7t [

[....]iwxaXXiaTpaTEi[

[ ]..[..] otvt .. itpo .. [
[ ]Sio..|aoCet[.].[

]yir).a[iaex7)[

]eS.eTeXeuTy)[

TepovTrj<jaXe5avSpou^ux'1r)a<')a[]^v'1'ro,IoV

ß i o v a . .a.iei5a&ava5iotvSo^y)aavT[]nraTpo<j|

|SeauTOV7ro[.]7)aeTea7taay)ffu,axe[]iSoviaa

.yO-povTOiyapouvyjaXe^avSpou^ioTijaTW

..vaTi)a7j...oviaaopovexTeO'iTeaXXauToa
avT..aTpoa..ep-/ETe|iETaaTi)vai a v t i 7raTpoaj

.axeSovia[ieveuSai[i(ovxaixaXaivuv[iev[

Kol. I ist links stark verrieben und der untere Teil zerlöchert; dort

fehlen auch am Zeilenschluß etwa 14— 16 B.

1. nach -7r0O leer.

2. vor -[ievo? nur täuschende Spuren; ich las anfangs oüSev6;.

3. vor xai scheinbar ein x, was aber nicht möglich ist; von TuxTEiae fehlt
die untere Hälfte.

4. vor -voTEpo? langes schmales Loch mit den Spuren unterer Buch

stabenenden, dann Rest von a, X oder x. oder erste Hälfte eines [t, dann senk

rechte Hasta und Rest eines i, also äXyiv6TEpo?? Auch -yei- hätte zur Not Platz.
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5. X . $hxa, dazwischen 3 Punkte wie von Y, davor Spuren von 6 Buch
staben I K\C\; xa]ip6y eX[-^XuS-o«;? ergänzt Diels.
6. |*oi : [i halb zerstört, fast wie j\, dann stark verrieben bis -oieru- dann

ebenso bis -tyj. #app£i[v] hat keinen Platz, also verschrieben; am Schluß

hinter So ein Loch, es können wegen der ungleichen Zeilenlänge noch bis zu

3 B. dort gestanden haben, vielleicht aber auch nichts.

7. viele Spuren, aber sicher erst von -veativ an; ich erkenne: ME"1 i 1

'<£!/ - - £ - DN, die Deutung verdanke ich ebenfalls H. Diels; am Schluß C I J"
nach der Konstruktion des Satzes zu deuten.

8. Anfang trotz der schlechten Erhaltung sicher; hinter TYXAIGA- der
Punkt als Worttrennung tA . dm6.

12. Sicher -o7rei, die Schrift wird plötzlich auffallend klein; zwischen
11 und 12 Spatium.

13. Anfang \ArOI-OC; Sr,\xa.yb>y6z allein ist zu kurz.

14. vor vo|ioi 2 B. zerstört, davor ~, also Stj]7t[ou?

15. Am Schluß Ms . . i '-|KAT\>1AP, also -(*e[v7)]i[a]Tl xa-r' dtvap[xiav?

15— 17 zeigen in einer Falte am linken Kolumnenrande Spuren; 16 . e .-
; am Schluß APXf I ' KA ■[ . . . ] CCO"> XAP.

17. ..£..( - K/liMATAT, also e[yJxX^omx?
18. am Ende . . >-; der ganze Rest ist zerfetzt. Nach 20 Spatium; nur

deshalb ist mit Sicherheit Mv^aim[o? und oi KaXXtaTpaTe zu
ergänzen.

Kol. II ist besser erhalten; rechts Spuren des Kolumnenstriches, dem
entlang das Papier geschnitten ist. Über dem 8- von *h6n)? in einer Klebung
alter Riß, der schon den Schreiber gestört hat.

2. B 10 N C \ C \ C I, es scheint das Futurum des Verbs darin zu
stecken; etwa atiaei als Gegenstück zu ßtov eTEXe<k7jaev? Es läßt sich
aber mit den Spuren kaum vereinigen.

3. Die übrigen orthographischen Fehler lassen die Lesung -oi7jarre
und 7roi7jOETai gleich möglich erscheinen. Da die Anwesenden, an die

sich 7TOi^aeTe richten würde, Gesinnungsgenossen sind, so wird man eau-röv

-oi7jacTai auf Alexander beziehen müssen. Für die Konstruktion des
Mediums mit dem scheinbar überflüssigen &xut6v vgl. Kühner Griech.
Gramm.3 II 1 S. 111.

4. Die sichere Ergänzung ex&p6v fordert als Gegensatz öv-rl ;taTp6<;

(also nicht
'
AvTixaTpo<; 4aut6v irai7[aETai, was auch sachlich nicht stimmt).

Mit ToiyapoOv muß ein neuer Satz anfangen. Am Schluß hinter t« ein
Schatten wie von N ( ? ).

5. - - \A~riC ; nach der Bedeutung des Verbs: er hat eine Grenze
zur Schau gestellt oder bestimmt erwartet man: tü) xpa-reiT7j? f)

. oder ähnlich.

6
. Auch hier kann nur övtI raxTpi? verstanden werden, da sich Anti-

pater nicht irgendwie ändert. Nach vai Spatium und auf beiden Seiten
Reste einer Paragraphos, auch die letzte Zeile durch Spatium getrennt.
Nach Z. 7 alles leer.
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Dies ergibt etwa folgenden Text:

I Mvyjffnt7tot;

-x
i

0UT6) a^8-]6|ievo?, t5
)

KaXiaTpaTe, yuvaioTEpa
au n&ayejit; xai tu7ttei? eauToü1 tt)v xe<paXyjv;
eav yap ö X6yo? (?)....] aXyeivoTepo? ti^ jj, xaTa

5 xaipöv eXyjXufra<;- E7riaT7)ao[iev xa-ra t6 yevvaüov.
xai Xeye [jioi #-appw<v>, tt aoi au[ißEß7)xe - 17) yap MaxeSo-
vwv eu^ux(i)a /tpe-ov ectiv, ev [iev Tai? 7tpa^eai Ta
a7r6 twv Ö7rXmv, ev Se Tai? ^u^ai? T* *7to eüyvw-

[ioaüvy)? [iapTüpeaS-ai, iva Ta [iev Tpo7taia x7)puaay)
10 t?)v toü oW[iaTO<; apeT/jv, -ra Se Soy|iaTa [iapTupfj
tt)v t% ^X^? eüyevEiav. KaXioTp<XTO?1
aXXa axJoTCi, 7tEpiax67tEi 7ravTa)(oü, Mv/)ai7t7te, [jlt) Tl?

5
) S7)[iaywyo? 7
) xaTaaxo7r6? ti? 7)[jiwv xaTaxpooTai.

oü Sy)TOu v6|ioi ouSe S7)|iOxpar(£)a xaTa MaxeSoviav,
15 äXXa TupavviSi xai <poßco Ü7tOTETay[/ivi) lern xaT' ävap-
yjav aü ouv 7rpo7rETE<jTepo? üroxpyjeit; ]xa|Y eix]6;- ou^ ap-
[z.6^ei( ?)Ta] eyxXyj[iaTa; ti xai TOpepupav eV-Xe^e;

TEpaaai e'[Mrpoafrev

Mvy)ai7t7re . . Xitoi? ye
20 v 'AXE^avSpo? xaT'öpy7)v ( ?)

ETEXEtiT/jaev. Mv7)ai-7ro?

S
> KaXX£aTpaTE, i

äp[io^ETai

25
to yap acö[ia e

]

TEXeut7) [aev . . . 7tp6-
11 TEpov t9)? 'AXe^avSpou <]>ux%. w? &v7)t6? 5)v

ß£ov <jwaei ( ?) zlc, ä&avaaiav S6i;7j?, avTi 7taTpo?
S'eauTov 7toiyjaeT(ai) ämoLarfi MaxeSovia?
e/9-pov. Toiyapoüv 7

) 'AXe^avSpou &(ei)oT7)? tw

5 . . va T7j? -Jjye[JiovEa? opov exTE&(ei)T(ai), aXX' auTö?
ävTi 7taTpo? Ü7tep^ET(ai) |iETaaT7jvai. 'AvT^aTpo<;
MaxeSovia |iev euSai[iwv xai xaXai, vöv |iev[toi . . .

Mnosippos : Was bist Du so außer Dir, o Kalistratos, recht nach
Weiberart und schlägst Dich an den Kopf? Wenn die Sache
Dir allzu schmerzlich ist, so bist Du zu rechter Zeit gekommen;
wir werden uns edelgesinnt zurückhalten. Du aber sage mir

getrost, was Dir geschehen ist. Denn es ziemt dem tapferen
Sinne der M akedonen, im Handeln die Kraft der Waffen, im

1 iauTo0 statt aeauToü vgl. Mayser, Gramm, d. ptolem. Papyri S. 304.

2 Für die Schreibung mit einem X (nur I 22 scheint XX dagestanden
zu haben) vgl. J. L. Heiberg, Claudii Ptolemaei opera II, im Index
nominum unter KdiXuRro;, S. 27- f.
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Herzen die der rechten Gesinnung zu bezeugen, damit die Trophäen
die Tüchtigkeit des Leibes verkündigen, die Entschlüsse aber

den Adel der Seele bezeugen.

Kalistratos: Schau nur, schau Dich überall um, Mnesippos,
damit nicht ein Demagog oder ein Spion uns höre. Es herrschen
ja keine Gesetze und keine Volksherrschaft in Makedonien,
sondern unter Tyrannei und Furcht ist es gestellt in Zucht-
losigkeit. Du bist allzuschnell geneigt — — — die Vorwürfe:
Was hat er (?) auch den Purpur . . . gestohlen? — — —Alex
ander ist tot (?)

Mnesippos: — — — — o Kalistratos — — — der Körper
ist eher gestorben als die Seele Alexanders. Als ein Sterb
licher wird er Leben behalten bis zur Unsterblichkeit des
Ruhmes; anstatt eines Vaters aber wird er sich zum Feinde

von ganz Makedonien machen. Deshalb also hat die Göttlichkeit

Alexanders jedem der Herrschaft Grenze zur Schau gestellt;
aber er selbst wandelt sich von einem Vater unmerklich.

Antipater: Makedonien war zwar auch vor alters glücklich;

jetzt jedoch — — — —

b) Inv. Nr. 7.

Recto: schwer leserliche Reste griechischer Notizen, nach

dem Urteil von Jos. Pärtsch aus dem Ende des zweiten
Jahrhunderts.

Verso: Reste von drei Kolumnen, durch vertikale Striche
getrennt; Höhe bis zu 14 cm, oben unvollständig, wenn

nicht der mittelste Zipfel gerade den oberen Rand dar

stellt; jedenfalls fehlt nicht viel; Breite 29 cm. Die linke
Hälfte der ersten Kolumne ist abgerissen und der Rand

stark verscheuert, so daß die Kolumnenbreite nicht ganz
sicher zu bestimmen ist; ein Minimum liefert die not

wendige Ergänzung von Z. 25—26. Von der dritten Ko
lumne sind nur noch Spuren auf Höhe der Z. 9—12 sicht
bar; der Rest ist wie bei dem anderen Papyrus frei. Von

Schrift und Datierung gilt dasselbe, wie bei a bemerkt ist.

Nur der äußere Eindruck der Schrift ist ein anderer; sie

ist kleiner und etwas gewandter, aber aus der gleichen
Zeit. Interpunktion I 17 u. II 25.
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Abschrift:

Kol. I ] '. . [

]««..[
] o)T . e X [

5 ] i7t[ ] a e t . . . [
] . 7Ua & o [ ] 7r . a S a [

] o u a a 7t [ ] . u t . . x a [
] . . . <p '»

) a i t [ ] . v o . a u v [ |

].OUTO7tp05[ ]<pEX*llVTo[ ]-

10 ]....axata.[...]oi..uv[..]xoa[ ].[
]..Xox7)aTC.[.].aXe£a...ov..Toi[
]..eTeiXeT(Oi<piXi7t7tw...o)v

]..xex>.7)a9-ai[iaXXov...[iavTi....oi
].[..] ßaa i XiSa stvTi7tiTpoa

15 ] u.e&aiciwa7tapoXu|i7tiaöiaia&o
]Tovxo[i7tovT7)cpy)aewaSei7rav
].axovTixaiToiae[i. .a|iEvoio'
J.iexpeiveTovßaa.XeotSiaxai
]7)V7toXXaxia<pEpouaavxai7roXu

20 ]EÄpuX7)Ä7)xaiKT(,)|iaSapeiou
]...vaTo[.]wvaXe^avSpoaauvoiSev
,TtipS-[..]6 5TlTS9vyjZ(,)ffa.Vl()JeU
..XEwvyvwffeTai|ieSe<j7toT7)v
.lap*So^eiaio9-7jaeTaiSeSi5xoXa^o
.a&evoa aXXi^i|ievai^|ie|ieTa.TO
.-rouxa!,T7)VTou<i-^evouaaxu,...uaav

]-
]

]

25 ]
]

Kol. I. Vor Z. 5 Spatium; dort fängt also eine Rede an. Die erste Rede
hielt nach Maßgabe der zweiten Kolumne 8 Zeilen.

14. Nach ßaaiXiSa Spatium. Der Beginn der neuen Rede ist außerdem
durch Paragraphos äm rechten ( ! ) Rand gekennzeichnet. Im folgenden ist
die Oberfläche zum Teil ganz verscheuert. Von der Konstruktion ist soviel

zu erkennen, daß die beiden Akkusative Tiv ßaaiX£a (sehr undeutlich, von

J. Partsch festgestellt) und aü-njv von Si£xpive abhängen. 7roXXdbcu; und 7roXü
entsprechen sich und fordern ein zweites Partizipium neben <p£pouaav. Mit i&pu-

Xt)$7) beginnt ein neuer Satz, in dem zweierlei besprochen wird iov . . . aüvoiSev.
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Kol. II ].[
]-..[ ].[
].Ti)a[ ]...[
].T«[ ]...[

5 ] . u . \l o v [L e v i a co a ß a [

].E](.*ITOcOU^.[
]TUy](av..a.yoi<p.[
. ] . [i e v w\ Tl a v e i . a [
.]aivuvyapouxaXXi[

10 ]xa5TOuyuvaiziou[
]TOVya[iov.a..i7r[ ] o [

a v t i X e y e i X o y o i a . . x [ ]av [

[.]7)XaXeiae7EiTaa..a7)[ ]poae^ei[
|SaUTyjOUVyVo)JJl7jlcai[...]a7:OT7)OTU](yj[

15 [ wpoc<paToax - ep-ac7)T[.]ov7)xe[.]aXe£av
!poawaxai[i7)yeyevv'/)xelTOVßa<ji^ea
ava'i'xir)vsi^e7tey9'EivzaioTiyEyevv7j
|xeixaXov[ievouv(oßaaiXeuxepi[iEivaaT7)v
yuva.x.vxaie7t..ouTOia /////////// U7rapx0Uca
20froy«p7t..7rSTSffT7)<iapv7)ae(,)ayj|ieT<x|ie
lSeiaxw..aei avTUtaTpoa

25

au[ievx.XwaeX.£aacoxaaaavS.exaiaou
|ToXyj[....]Ti^py).[.]o)vxaiev7roXe[j(,oiaxaiev
yVO[i.apiaTov[..]Xopw7tpoaiouaavT7)vS-eo
|i7)TopaxaiToia[ ]e\}yia\j.i)Q-oia[i.e'{a.7<.a.'

<ppovouaaxaiTou[..]nixopiouaßaaiXeiaaSo
^ouaaxa.Tanpoa[.][iaaoXu[ixiaaouT(oaeao
Pi)|iS.yjTupov..xa)ae^e<iT.-fapffOiSia
XeyecJ evSea^[..]auT...[

Kol. III
],..??[
] . . c 7) c [

]..7)'vßa[
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yvci<reTai ist wieder ein neuer Satz mit einem Eigennamen . . . X£«v als Subjekt.
Von ala&irjaeTai bis aSivo<; ist alles klar. Der Auftrag des Menaichmos ist nicht
zu erkennen. Die gegebenen Lesungen sind von J. Partsch nachkontrolliert
und können für sicher gelten. Im Anfang denke ich etwa an oü niXa
de^ioü^e&a taox; 7rap' 'OXu|i7rideSi odcs^oy-ivfi 8ti . . t6v x6[i7rov -rij<; p7jaeox; Sei
-avTl exßaXXeiv e|iot Te äxovti xal toi? . . ? . . <p£pouaav fasse ich intransitiv
wie sonst <p£pea#ai, vgl. aber Herod. 8,87 <j)£pouaa iv£ßaXe v7jt ipiXtn u. ä.

24. roxpaSÄ^ei sonst nicht belegt (v. 1. bei [Xen.] resp. Ath. 3,1) scheint
an sich richtig gebildet zu sein ; möglich wäre auch oü]x äpa S6!;ei. natürlich
mit anderer Konstruktion.
Kol. II ist im Anfang nicht viel besser erhalten; es fehlt mehr als die

halbe Kolumne. Über Z. 1 scheint freier Rand zu sein.

15. Am Anfang ]t p o a o|
a

a
]

19. Hinter t]oüTOu; ist etwas getilgt. Das am Zeilenende stehende
Ü7rdepxouaa wird zu dem drunterstehenden [ieTa[i£Xeia gehören. Personen

name ist es keinesfalls. Auch kann mit t6 yap keine neue Rede anfangen.

Warum Z. 19 zur Hälfte freigeblieben ist, weiß ich nicht.

21. Deutlich verschrieben ist |ieTa|ie — Aeia. Nach 21 links Para-
graphos und Spatium.

22/3 ist die Konstruktion klar: <roü t6 ßoüXeu[ia oder ähnlich £pi<rrov

(verbessert aus apierro;); aber das zu t6 gehörige Nomen ist verschrieben;

zu erkennen ist: ? ? ?[..]tcxp'7).[-]*»v, also offenbar mehr als ein
Wort, etwa X/j[jux verbessert aus Xein-a, dann oti XPV &P"V 0c^er ^ XPW«""1?
Keines von beiden befriedigt.
24. dco[Jl7)Topa von E. Schwartz erkannt.

26/7. in dSo^oüaa (erkannt von U. Wilcken) S und \ verschrieben.
29. Bis auf -vSea&- nur obere Buchstabenenden erhalten ; es folgte aber

sicher keine weitere Zeile.

Das ergibt den folgenden Text;

I Von den Worten des ersten Sprechers ist nichts erkennbar,
von denen des zweiten einzelne Worte : cDtX]in:[7re? — ]tox&o[a —

'OXu][i7uaSa[
— - t] ou? atc[6 — o]u TuyX*[v — ]<p)ai t[ —-

[ie]voa? aüv[
— t]oüto 7tpoa[eiX7)]<pE xal ev to[utw? — - ]a xa-ra[

—
S(.a]Sox>)C te [xal] 'AXe£avSpov [e]toi[|iov ?

— evJeteiXe
tw cX>iXfanrco[ — ] xExXija&ai u,5XXov[

—

] ßaaiXtSa.
'Avr£7taTpo?

15 [ieö-a «Ko? 7tap' 'OXii[i7uoSi ala-ö-o-

töv x6|i7rov T?js pyjaeco? ( ?) Sei 7rav-

axovu xal -zolc, eu, . . o-[ievoi?-
Siexp(i)ve t6v ßaaiXea Sia xai-

1poü xal exeivjyjv 7toXXaxi? <pepouaav xal toXü

1 Die angenommene Kolumnenbreite stellt ein Minimum dar; wenn

man die anderen Zeilen ausfüllen will, scheint sie etwas sehr schmal bemessen
zu sein. Ich erinnere aber an den bekannton Grundsatz Ad. Wilhelms: Er
gänzungen stets so kurz fassen, als irgend möglich.
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20 e&puXy)&y) xal 7rrwu,a Aape£ou
-/.cd toü Seiva — 8-a]vaTo[;], wv 'AXe2;avSpo? aüvoiSev.

xa]Ta [iüfl-ov eaTi TeS-V7)xco; apv7j&e£; ( ?
).

Xewv yvwaeTat |ie Sea7toT7)v
övTa si xai] xapa$6i;ei

- aLa&7jaeTai S£ S1; xoXa^o-
25 [ievo? xa-va Ja&evo?

- aXX' t-8-i, M£vaix[ie, |iet' aüT6
tou xai fijv toü a8ivou; axu,a^ouaav (?)

11 4 Zeilen ganz verloren, dann spricht Kassandros; zuerst
sind nur einzelne Worte erhalten : — ]acov \ik-j icsw; ßa[aiX —-
]TuyXav[ouai]v o

i

<p[üXaxe; ? — ] vüv yap ou xaXX[ — Ta;
7rXo^a;1 toü y"w^ou[ -— ] tÖv yxy.o^ [

—
12 ävtiXeyei Xoyoi; oux[

. 7
) XaXel-; ew. Ta<; . tn) 7t]poaexei[? ?

S'aüTfj ail)v yvci[if) . xai [cTceI] axö tt)? ftix7)?
15 7tp6a<paT0? TEa>v7)xev 'AXeS;av-

Spo;, c!); xai u.7) yeyew*Ptei T0V ßaaiXea,
avayxiQv el^e tcv&eiv

- xai öTi yeyevv'/j-
xer xaXöv uiv ouv, 5> ßaaoXeü, 7tepi[ietva; ttjv

yuvaixajvJ xai em toutoi;.

20 t6 yap 7rp07teTe; tt;; apvyjrjew; 7
) <Ü7rapxou<ia>[ieTa|ie-

(X)eia xwXuaei. 'AvTi7tatpo?
au uiv xaXü; lXe£a;, cJ

)

KaaaavSpe, xai aoü
t6 (Xyj)[u,a e]7ri Xp7)[<rr]^'v (?) xai ev tcoXe[ioi; xai ev
yvwu,7) apiaTov. äXX' 6p« 7tpooioüoav ttjv &eo-

25 pTjTOpa- xai toi; [Sia ax]euyj; [iü&oi; [ieyaXa
eppovoüaa xai toü; exi^copJou; ßaaiXei; äSo-
3;oüca xai ta xpo; 7)[iä; 'OXuu.7n,a; ouT<o aeao-
ßyj|ievT) Tupavvixö; — ££eaTi y*p a0i ^la~
XeyEa-8-[ai xal a7t]evSea#ai auT^

III die letzten 12 Zeilen sind verloren.

Wir geben eine paraphrasierende Übersetzung, die zugleich
andeuten soll, wie die noch gebliebenen Lücken u. E. sinngemäß2

ausgefüllt werden können.

Der 2
.

Sprecher hat von Olympias und der Nachfolge Alex

anders gesprochen. Antipatros erwidert: Wir sind vielleicht bei
Olympias nicht gut angeschrieben (?), da sie merkt, daß sie wegen
der prahlerischen Worte alles tun muß . . . mir gegen meinen (?)

1 Möglich natürlich auch 4xäaToo y., aber was soll hier „jedes

Weiblein" ?

2 Unsere Beurteilung der I. Kolumne kann nur als Deutungsversuch

der schwierigen Zusammenhänge betrachtet werden.

Siizungsberichie der Heidelb. Akademie, phll.-hist. Kl. I9I4. 2. Abh. 3
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Willen und den anderen (?). Damals als — — den König recht
zeitig trennte und sie, die sich oftmals fortreißen ließ (?) und viel
— — — wurde auch der Fall des Dareios besprochen und der Tod
des — — — , welch beides Alexander wußte. Ein Dritter aber ist
angeblich zu Tode gekommen, obwohl er leugnete. — — leon wird
erkennen, daß ich der Herr bin, auch wenn er es nicht vermutet;
er wird es aber merken, wenn er doppelt bestraft ist nach Kräften.
Aber geh\ Menaichmos, danach — —

Kassandros antwortet, indem er sich zugleich an einen
König wendet; er spricht von Weiberränken: . . Du achtest
einsichtsvoll auf sie; denn als Alexander als das Opfer des Geschicks

gestorben war, hatte sie Grund zu trauern, als ob er den König nicht

gezeugt hätte; und er habe ihn gezeugt. Recht nun, o König, daß Du

auf das Weib gewartet hast, auch unter diesen Umständen. Denn
die Bereitschaft zu leugnen wird die gegenwärtige Reue verhindern.

Antipatros : Du hast gut gesprochen, Kassander, und Deine
Veranlagung ist im Kriege wie im Rate die beste. Aber ich sehe die
Gottesmutter kommen- Über zurechtgemachte Erzählungen hochmütig

und die einheimischen Könige mißachtend ist auch uns gegenüber

Olympias so nach Tyrannenart erregt — Du kannst ja mit ihr
sprechen und Dich mit ihr vertragen — — — —

Zur Vervollständigung des Verständnisses blicken wir etwas
weiter umher, unter welchen Verhältnissen diese Unterredungen

angeblich stattgefunden haben. In beiden Dialogen ist der Tod
Alexanders vorausgesetzt, in beiden ist von einer Tyrannis die
Rede sowie von unerfreulichen Veränderungen, die irgendwie mit
der Vergöttlichung des toten Königs zusammenhängen. In a

sprechen 2 Makedonen1 in sehr unmakedonisch-flüssigem Griechisch
heimlich und erregt über diese Dinge. Sie fürchten belauscht zu
werden. Kallistratos schilt auf die Gegenwart, Mnesippos spricht
von den verderblichen Folgen der Vergöttlichung. Eine Schwierig
keit bilden wegen ihrer Doppeldeutigkeit die Buchstaben av-ri

xaTpoc; während sie in Z.2 u. 6 zu Anfang in zwei Worte zu zerlegen
sind, spricht das Spatium und der Strich zur Linken für das Auf
treten einer neuen Person, also Antipaters. Auch ohne das
zeigt die Konstruktion, daß der Papyrus mitten im Satze ab
bricht, daß also ursprünglich noch mehr folgen sollte. A.s Ver-

1 Oder ist, wie U. Wilcken vermutet , Kalistratos ein Grieche, der
nach Makedonien gekommen ist?
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hältnis zum Könige war in den letzten Monaten getrübt gewesen,
da er die von Alexander selbst noch eingeschlagene Richtung,
die ihm im Gegensatz zum patriarchalischen Königtum seiner
Heimat die Stellung eines asiatischen Despoten gab, nicht mit
machen wollte. Arrian bei Suid. s. v. 'AvThratTpos meldet: |iovo?
twv SiaSoywv 0-eöv xaXecai 'AXe^xvSpov oüy_ eiXe-ro äaeße«; toüto xpwa?.

So paßt er seiner Gesinnung nach gut zu den beiden anderen,

übrigens unbekannten Protestanten. Wir können seine Worte
etwa so fortsetzen: M. war glücklich unter dem alten Regime;
jetzt aber wird es bergab gehen . . . Die Tyrannei, die damals
herrschte, wird man auf Olympias beziehen müssen, die bald
darauf vor Antipater nach Epeiros entwich, von wo sie erst Poly-

perchon nach Antipaters Tode wieder zurückberief (Diodor 18,49).
Das klingt also alles ganz wahrscheinlich. Bedenken erregt nur
der Ausdruck Demokratie, falls er nur auf republikanische
Verfassungsform bezogen werden könnte. Es wäre ein arger
Bock, wenn der Verfasser auch nur die Möglichkeit einer Republik
in Makedonien im Auge hätte. Ich glaube aber, daß die uns be
kannte Stellung Alexanders zu seinen Makedonen in früheren

Jahren gestattet, den Ausdruck als typischen Gegensatz von den
den T'jpivvi? und avou,ia auf das Volkskönigtum Philipps zu be
ziehen. Dann kann es freilich kein Ausdruck des vierten
Jahrhunderts sein, wo das Wort nur auf Athen und seine Art von
Verfassung hätte bezogen werden können.

Die Situation des Gesprächs ist kurz nach Alexanders Tode
denkbar, ehe Antipater die Reichsverweserschaft übernahm.
Das andere Stück ist wegen seines Erhaltungszustandes recht

schwer zu beurteilen; trotzdem dürfen wir vor einem Versuch, die
Situation zu entwirren, nicht zurückschrecken. Als Sprecher sind

Antipater und Kassander genannt, zu denen Olympias hinzutritt.

Angeredet ist ein König, das wird Philipp Arrhidaios sein, keiner von
den em/wpioi ßaciXetc, den epirotischen Häuptlingen, die Olympias

schlecht behandelt hat1. Eine kleine Schwierigkeit bietet das ver
stellte 'j7tapyouaa, das wie der Name einer neu auftretenden Person

aussieht. Aber es ist kein Name, und was folgt: to yap -po-. kann
nicht gut den Anfang einer Rede bilden. Vor Antipater haben zwei

1 Vergl. Justin. XII 14,4 huc accedebanl ante paucos dies supplicia
in praefectos deviclanun nationum crudeliter habila von Olympias kurz vor

Alexanders Tode: dann wieder XIV, 6,1 principum passiin caedes nach
ihrer Rückkehr aus Epirus.

3»
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Personen geredet, wie das Spatium I 4 zeigt. In diesen ersten Worten
war von Olympias die Rede, sodaß man annehmen darf, daß mit dem
yuvaiov in der oberen Hälfte der zweiten Kolumne niemand anders ge
meint ist als sie. Auch der Name Philipps fällt, vielleicht wieder Ar-
rhidaios. Daß er als Anwesender (s. o.) mit Namen genannt wird, ist
weiter nicht verwunderlich, wenn etwa Kassander zu Antipater
spricht. Antipater hat die Herrschaft eben übernommen ; das weist in
die Zeit der Zusammenkunft inTriparadeisos321 (Diod. 18,39), wo
wir allerdings Olympias' Anwesenheit nicht erwarten. Wir wissen
freilich nicht, wo sie sich damals aufgehalten hat, als sie durch
die Wahl Antipaters ihre Macht einbüßte. Sollte sie doch versucht
haben, ihre Persönlichkeit dort zur Geltung zu bringen ? Oder
spielt das Gespräch kurz darauf in Makedonien, ehe Olympias
nach Epirus floh ? Es kommt alles darauf an, wann dies ge
schehen ist.

Von was sie sprechen, reizt die Neugier im höchsten Grade,

yevvdico wird fast ausschließlich vom Vater gebraucht. Wir kennen
aus Plutarch die Mythen1, die sich um die Geburt Alexanders
gruppierten. Seit er ein Gott sein wollte, d. h. nach dem
Zuge zum Zeus Ammon, galt er nicht mehr als ein Sohn
Philipps, sondern als Sohn jenes Gottes, eine Behaup
tung, die nach Plutarchs Angabe Olympias anfangs energisch
bestritten hat. Hier nun ist sie so dargestellt, als sei sie durch den
Tod ihres angeblich göttlichen, d. h. unsterblichen Sohnes kom
promittiert, ein Gedanke, der ganz ähnlich in Lukians2 Toten
gesprächen behandelt wird. Dort empfängt Philipp seinen Sohn
in der Unterwelt mit den ironischen Worten: Du bist nun also
doch gestorben, also warst du doch mein Sohn, wenn du es

auch nicht Wort haben wolltest. Daß Olympias den Gedanken

der göttlichen Herkunft ihres Sohnes, nachdem er einmal offizielle
Fassung geworden war, politisch zur Befriedigung ihrer Herrsch
sucht ausgenutzt hat, kommt mir trotz dem gegenstehenden
Zeugnis des Plutarch nicht unwahrscheinlich vor. Jetzt muß sie
davon zurückkommen, daher: Du hast wohl getan, auf sie zu
warten : (denn dieser Kreis erkennt dh- Göttlichkeit des verstorbenen
Königs nicht an), sie kann sie augenblicklich nicht verteidigen;
und darum heißt sie gleich darauf ironisch die Mutter Gottes.

1 Plut. Alex, zu Anf.
2 No. 14, I 162 Jacobitz.
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Alle ihre Prätension, mit der sie bisher ihre tyrannische Regierung
geführt hat, ist vorbei1.
Noch ein kleines Bedenken sei wenigstens ausgesprochen.

Hat man wirklich noch jahrelang nach dem Tode des Königs über
seine Göttlichkeit debattiert? Er war im Juni 323 gestorben.
Da Arrhidaios fast 2 Jahre zur Vorbereitung der Überführung
der Leiche gebraucht hat (Diod. 18,28), so erfolgte diese tatsächlich
im Frühjahr 321. Damals wurde es akut, ob der Sohn des Ammon
auf der Oase Siwa beigesetzt werden sollte, um als Gott in feier
licher Abgeschiedenheit verehrt zu werden oder nicht. Ptolemaios

hat sich dann für das Königsgrab in Memphis, später in Alexandreia,
entschieden; damit blieb Alexander trotz aller kultlichen Ver
anstaltungen der verewigte König2. Es ist also nicht so ganz
unmöglich, daß gerade damals solche Debatten stattgefunden
haben, ehe man sich einig war, wie es in Zukunft gehalten
werden sollte.

Ich will damit nicht gesagt haben, daß die Gespräche wirklich
stattgefunden haben. Nur in welchem Verhältnisse die voraus
gesetzte Wirklichkeit zu den uns bekannten Tatsachen steht, hat
uns interessiert; wir glauben gesehen zu haben, daß grobe Irrtümer
dem Verfasser nicht untergelaufen sind. Aber wer war dieser
Verfasser ?

Eine literarische Würdigung setzt voraus, daß wir vins
über die Entstehung der erhaltenen Reste klar werden. Denn
es sind keine Produkte des Buchhandels; die geringe Qualität der
Ausführung, die Verwendung von Makulatur, die Kolumnenstriche
weisen auf die Schule hin. Interessant sind besonders die letzteren,
die eine intensive Ausnutzung des Raumes ermöglichten. Sie

sind selten. Ich kenne sie nur aus den Schulbüchern bei Wessely,
Studien z. Pal. u. Pap. 4 (1905) S. XLVIII u. LV, wo sie außer der
Sparsamkeit auch dazu dienen, das Ausweichen der unteren

1 Ich will nicht verhehlen, daß ich lange geschwankt habe, wer unter
den ßaaiXeu? zu verstehen sei. Auch U. Wilcken erinnert mich wieder
an die Geburt des jungen Alexander nach dem Tode des Vaters. Sollte
man dessen Echtheit in Zweifel gezogen haben ? Trotz der schwierigen
und unklaren Konstruktion (falls hinter dem xal STi keine absichtliche
Kürzung steckt), ist für mich ausschlaggebend, wie gleich darauf Oympias
eingeführt wird. Zumal der Ausdruck weist auf di-- im Text
angenommene Verbindung.

2 Charakteristisch ist der Name des Grabes: Süu,a der Leib Alexanders,
vgl. H. Thiersch, Archäol. Jahrb. 24 (1910) S. 60 f.
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Kulumnenhälfte nach links zu vermeiden. Die Schrift deutet auf
die gleiche Quelle. Sie ist plump, besonders in a, und vermeidet
kursive Formen, trotzdem gegen den Schluß hin schneller ge
schrieben ist. Das erschwert die Datierung sehr. Die Schüler
sollten offenbar die „gute" Schrift üben und sind nur gelegentlich
in den bequemen Duktus der Kursive verfallen. Das ist wieder
bei dem Ungeschickteren von beiden, bei a, besonders deutlich.
Wenn es nicht sinnlos wäre, würde man nach dem Äußeren fast
glauben, daß die Worte eines jeden Sprechers von einer anderen
Hand geschrieben seien. Zuerst sind die Buchstaben groß, die
Zeilenabstände weit, die Buchstaben formgerecht. Dann wird es
Z. 12 auf einmal enger und kleiner, was für die Ergänzung der
Lücken beachtet werden will; es laufen kursive ot unter. Die
andere Kolumne ist geradezu flüchtig, in einem ganz anderen
Charakter, wieder größer geschrieben. Wir werden gleich eine
annehmbare Erklärung dafür finden, denn es fragt sich: sind es
Aufsätze oder Diktate?1
Als Schulaufsätze wären die beiden Stücke literarisch rasch

erledigt und unter die rhetorischen Meletemata der Zeit,
in die die Schrift deutet, gewiesen. Als Diktate können
sie Produkte des Lehrers, können aber auch Stücke aus
einem beliebigen Klassiker2, etwa nach Art eines antiken
„Hopf und Paulsieck", sein. Wir kennen gerade von Schul
tafeln eine Anzahl guter Klassikerfragmente. Und alles spricht
für ein Diktat. Daß die Arbeiten für Schüler zu gut sind,
beweist nicht alles; aber das plötzliche Abbrechen von a mitten
im Satze, und daß b mit seiner flotteren Schrift länger ist: gewiß,
manche unserer Klassenaufsätze sind auch nicht fertig geworden,

1 Jul. Kaerst verdanke ich einen Hinweis darauf, daß wir einem so
spaten Produkt nichts glauben dürfen, was wir nicht schon anderweitig
wissen, daß also seine Bedeutung als historische Quelle gleich Null ist, während
der Herausgeber von seinem geistigen Kinde leicht etwas zu günstig urteilen
wird. Darum sei dies ausdrücklich vermerkt. Trotzdem konnte ich die Stück
chen nicht einfach als rhetorical exercise abtun, wie ich überhaupt glaube,
daß wir mit dem Werturteil: späte Fälschung den betr. Produkten bitter
unrecht tun. Lernen können wir jedenfalls daraus. Ich habe die folgende
Untersuchung nicht geschrieben, um aus Nichts Etwas zu machen, sondern
weil auch eine Fälschung und eine Schularbeit Schlaglichter auf die Zeit
ihrer Entstehung werfen.

'- Das Interesse für Alexander ist im 2. Jahrh. besonders wach von
Hadrian bis auf Severus Alexander. Dieselben Stoffe in der Rhetorenschule

bezeugt Seneca controv. VII 7,19 suas. 1.
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aber sie hörten nicht so mitten im Satze auf. Die Stunde nahte
ihrem Ende, das merkt man an der schnelleren Schrift gegen Ende
zu und an den sich häufenden Fehlern, die sämtlich Hörfehler sind.

'S-iott)?, exTeS-iTe rau7jcer-e ü-xipys-ze sind Fehler, die für eine Schularbeit

wirklich etwas arg sind, während b in yuvoüxav sogar eine aller
liebste vulgäre Form hineingehört hat, aber auch das erst in der
zweiten Hälfte. Selbst das verstellte {nrap/ouaa kann anfänglich
überhört worden sein. Das Auftreten von zwei Stücken von so großer
innerer und äußerer Verwandtschaft zeigt, daß sie zwar von ver
schiedener Hand, aber aus derselben Klasse stammen; beide Male
hat der Lehrer den Text aus der gleichen Quelle genommen1.
Damit ist der Weg zur Literatur eröffnet, ein weiter Spiel

raum, da wir von vornherein gar nicht ahnen können, was für diesen
Zweck ausgewählt war. Doch kann nur ein kleiner Kreis ernst
haft in Betracht kommen; die Form beider Stücke hilft uns weiter,
denn historische Dialoge dieser Art sind so selten, daß es sich lohnt,
das wenige, was uns davon bekannt ist, mit raschem Blicke zu
überschauen. Daraus wird sich die Einordnung der neuen Dialoge
von selbst ergeben.

Die Gattung des historischen Dialogs geht, wenn
auch nicht in der hier vorliegenden Form, auf die Anfänge der
griechischen Geschichtschreibung zurück. Diese hatte das Kunst
mittel, ihre Helden dramatisch durch Reden zu charakterisieren,
mit in die Wiege bekommen. Und wollen wir noch weiter zurück
greifen, so sind schon im historischen Epos, auf das Herodot
stilistisch zurückgreift, große Partien ganz dramatisch gehalten.
Seit Herodot ist dies Verfahren sosehr die Regel, daß eine Aus
nahme wie bei Polybios nur auf einer bestimmten künstlerischen
oder wissenschaftlichen Absicht beruhen kann. Beispiele erübrigen
sich. Trotzdem schließt die entscheidende Grenze hier den eigent
lichen Dialog, d. h. das Hinüber und Herüber lebhafter Meinungs
äußerung, prinzipiell aus. Gleich bei Herodot : wenn sich mehrere
besprechen, etwa bei dem Streit um die beste Verfassung nach der
Ermordung des falschen Smerdis, 3,80 ff., oder im Kriegsrat des
Xerxes, 7,7 ff., die Gesandten vor Gelon, 7,157 ff., oderXerxes und
Demarat, 7,101 ff., immer ist es Rede um Rede, steif und unlebendig,
episch stilisiert. Selbst die Verabredung zum Sturze des falschen

1 Die sprachliche Verwandtschaft wird besonders klar durch die Ver

wendung von xaxi c. Acc. t6 yEvvaiov, t6 xpo-zEtiq u. a., wofür das
Wörterverzeichnis zu vergleichen ist.
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Smerdis, 3,71 ff., ist, obwohl die Partien der einzelnen Unterredner
viel kürzer ausgefallen sind, von einer Wohlgesetztheit, die auf
der Bühne nur noch bei Aischylos zu finden war. Und doch sind

diese Partien bei Herodot gerade diejenigen, wo inhaltlich die

moderne Methode der Sophisten am deutlichsten zu spüren ist.

Womöglich noch steifleinener ist Thukydides, wenn er im
syrakusanischen Kriegsrate, 6,33 ff., erst Hermokrates, dann Athena-

goras je eine lange Rede halten läßt, worauf ein syrakusanischer

Stratege das Schlußwort erhält. Das ist der Ton der feierlichen

Parlamentsverhandlung — in der attischen Volksv ersammlung mag
zeitweilig solche Disziplin geherrscht haben — , aber kein Dialog.
Wir wissen, daß Sokrates seine Unterhaltungen in zwang

losester Form geführt hat. Seine Schüler, nicht bloß Platon,
haben im sokratischen Dialog diese ihm kongeniale Form literarisch
fixiert. Damit war der philosophische Dialog geschaffen; seine

Lebendigkeit reizte geradezu zur Aufführung und spiegelte das
bunte Leben in seiner ganzen Ungezwungenheit wider. Aber die
neue Form war inhaltlich festgelegt. Hat sie auch auf die
Historie gewirkt? Der Verlust der maßgebenden Werke von Epho-
ros bis Poseidonios erschwert das Urteil sehr — denn der schon
genannte Polybios kann nicht zu Rückschlüssen benutzt werden,
weil gerade er eine Ausnahme bildet. Berücksichtigen wir aber
den entscheidenden Einfluß der Rhetorik, besonders aus der
Schule des Isokrates, so wird es sehr unwahrscheinlich, daß sich
schon die attische Kunst des vierten Jahrhunderts von diesen
Fesseln freigemacht habe. Feierliche Reden werden genug gehalten

sein; aber der Dialog verknöchert ja selbst bei den Philosophen, ein
Zeichen, daß ihm keine verständnisvolle Pflege zuteil geworden ist.
Dasselbe zeigen etwa die rhetorischen Exzerpte aus den Historien
des Sallust; es sind Reden und Briefe, d. h. auch wieder Reden,
wenn auch geschriebene. Man kann die Rhetorik den Gegenpol
des zwanglos naturalistischen Dialogs nennen.

Eine andere Mimesis des täglichen Lebens hatte sich derweile
auf der Bühne entwickelt, wo die Komödie den sophistischen
Redekampf übernommen und den stilisierten Dialog der Tragödie
aufgelöst hatte. Das sind Ansätze, die sich später entfalten sollten.

Das ernsthafte politische Gespräch, das wir suchen, hatte freilich in
der alten und mittleren Komödie keinen Platz ; und die Tragödie hat
sich von den heroischen Stoffen nicht freimachen können. An
sätze des bürgerlichen Trauerspiels haben wir in einem ganz
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anderen Winkel der Literatur, in der ernsthaften Novelle, wie sie
Herodot vorübergehend in die Literatur einführt1. Eben als Novelle
verlangte sie die Anpassung an das tägliche Leben und den histori
schen Hintergrund. Aber sie entbehrt der direkten, der mimetischen
Form.
Erst die neue Komödie hat das bürgerliche Schauspiel

geschaffen durch jene eigentümliche Verbindung der Kunst des
Euripides mit der Alltäglichkeit der Komödie. Wir kennen jetzt
aus Menander, was uns die Gaptivi schon ahnen ließen. Es gab,
wenn nicht Stücke, so doch Szenen, die sich von der Tragödie
nur durch den nicht heroischen Stoff unterschieden. So in der
Perikeiromene; man ahnt die Möglichkeit einer weiteren frucht
baren Entwicklung in dieser Richtung, die nur deshalb nicht erkannt
werden kann, weil die Produktion im Mimus unliterarisch wurde,
wenn wir unter Literatur die lesenswerte, für dauernde Erhaltung
bestimmte Bibliotheksliteratur verstehen. Das, was den Mimus
von Tragödie und Komödie in gleicher Weise trennt, ist sein Augen
blickswert, der kaum beansprucht, mehr als einmal gewürdigt zu

werden, und rasch, wie er entstanden, auch wieder vergessen wird.
Als Abbild der Gegenwart vergeht er mit ihr. Man hat diese zeit
weilig reiche Produktion erst künstlich literarisch machen müssen,
sonst würden wir unmittelbar von ihr überhaupt nichts wissen.
Neben dem Mimus herrscht das Prinzip der Formlosigkeit

noch in einer anderen Kunstgattung, die ebenfalls ganz ünliterarisch
entsteht, um sich erst allmählich ihre Daseinsberechtigung in der
großen Literatur zu erkämpfen, in der Diatribe. Ihrer Herkunft
nach verwandt mit dem sokratischen Dialog — denn auch das
waren Diatriben, wenn S. mit seinen jungen Freunden redete —-,
stammt sie aus dem Leben und verdankt ihre Wirkung der Frische
ihrer Mimesis, mit der sie der stilisierenden großen Kunst energisch
Konkurrenz macht. Mimus und Diatribe sind die hellenistischen
Formen der Kunst im Alltagskleide2. Beide sind literarisch ge-

l Man vergleiche jetzt z. B. den „Tyrannen" von H. Lilienfein
(Stuttgart-Berlin 1913) mit der Periandernovelle Herod. 3, 50 ff.

2 Auch die Stoa hat sich dieser Form bemächtigt, deren äußeres
Gewand sich von dem der Komödie kaum unterschied. Meineke stellt
im 1. Bd. seiner Komikerfragmente pag. XII so ein paar Reste zusammen,
Trimeter z. T. in dialogischer Form. Interessant ist, daß auch der Stoiker

Apollodor von Athen in seiner Chronik eine Anrede bringt (frg. 101,3 Jac).
Das klingt zum mindesten wie eine Reminiszenz an den Dialog; übrigens
wissen wir von der äußeren Form der Chronik, besonders von der des ersten
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worden; damit beginnt ein sehr merkwürdiger Prozeß, indem sie
nun von der Kunst, der sie am allermeisten entgegenstreben, von
der Rhetorik, infiziert werden. In dem Moment, wo aus der
Schöpfung des Augenblicks ein literarisches Kunstwerk wird,
beginnt die bewußte Kunsttechnik, d. i. eben die Rhetorik, ein
zuwirken, die nicht mehr für den Augenblick arbeitet, sondern
für die Dauer, die nicht vergessen, sondern überliefert und gelesen
sein will.
Das sind die komplizierten Bedingungen, die den zwanglosen

oder gewollt naturalistischen Dialog in die griechische Literatur
eingeführt haben. Die Bedingungen sind seit dem dritten Jahrb.
v. Chr. gegeben. Nun haben wir, freilich in viel späterer Zeit,

Dialoge bedeutender historischer Persönlichkeiten: man wird fragen,
wie sich die Alexanderhistoriker zu dieser Möglichkeit der
Formengebung gestellt haben. Haben sie diese Tendenzen auf sich
wirken lassen oder nicht ? Der Verlust aller wesentlichen Literatur
werke macht es uns unmöglich, diese Frage mit ja zu beant
worten, soviel auch indirekt dafür spricht; vgl. S. 43 Anm. 1.
Nur soviel darf man sagen, daß wir nach den dialogischen Bioi des

Satyros (Oxyr. Pap. IX) und anderen Dingen geneigt sind, dieser
reichen Zeit eher zu große als zu geringe Mannigfaltigkeit zu
zutrauen.

Das zweite Jahrhundert hat andere Ideale gehabt. In Polybios
und den Philologen von Alexandreia sehen wir den wissenschaft
lichen Geist vordringen, dem die Form mehr und mehr in den

Hintergrund tritt. Erst die Zeit der erlahmenden Produktion,
der Klassizismus des ersten und zweiten Jahrhunderts n. Chr.,
weist wieder auf die alten Muster zurück. Damals sind sie fast

alle noch einmal zu Wort gekommen, Herodot und Hippokrates,
Plato, Thukydides, Xenophon, und wer gar alles im Lukian steckt,
läßt sich kaum ahnen. Die belesene Zeit besaß ein unerschöpfliches
Erbe, das sie nachzuahmen formengewandt genug war, und dünkte
sich reich, indem sie sich von der eigenen Vergangenheit anregen ließ.

Aus dieser Zeit stammt nach Maßgabe der Schriftformen die Nieder
schrift unserer Papyri. Die gleiche Zeit bietet bei Philostrat,
Lukian und Dio Gassius schlagende Parallelen. Daß ich von

Buches sehr wenig. Unsere Zitate, so auch das neue Genfer Bruchstück,

stammen aus der überarbeiteten Prosafassung. Anders A. Körte im Literatur-
bericht, Archiv f. Pap. VI S. 244, im Anschluß an F. Jacoby, B. ph. W.
1910 Sp. 1l58 ff.
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ihnen nicht ausgegangen bin, sondern den Leser durch so ent

legene Jahrhunderte geführt habe, ist geschehen, weil diese drei,

und wer ihnen ähnlich war, nicht unter die schöpferischen Originale

gestellt werden dürfen. Ihre Werke sind der Beweis dafür, daß die

hellenistische Literatur ähnliches gekannt hat; und wenn dieses

nicht direkt zu erschließen war, so wird es durch diese Epigonen
literatur wahrscheinlich. Wenn diese Form bei Lukian und

in unserm Papyrus eng mit der Person Alexanders verbunden
erscheint, so liegt auch darin ein Kennzeichen für die Zeit ihrer

Entstehung1.

Von den erhaltenen Dialogen haben die wissenschaftlichen
vom Typus des Athenaios ganz beiseite zu bleiben, in denen der

schwerwiegende Inhalt die Form in die zweite Linie gedrängt hat.

Daneben erscheint der philosophische Dialog bei Lukian, der aber
mit seiner angeborenen Neigung zur Parodie mit größerer Leichtig
keit die menippeische Satire pflegt. Das war die klassische Form

der Diatribe geworden, deren dialogische Natur noch in Horazens

Sermonen so deutlich zu erkennen ist2. Ich will damit nicht sagen,
daß jede Satire imÄußerendialogische Form hätte haben müssen, aber

auch der Pornoboskos des Herondas ist eine Art wenigstens von Dia
log, in dem freilich nur der eine Teil zumWort kommt, aber es ist ein

lebendiger Verkehr mit der Gegenpartei; und ein zwangloses Ein
gehen auf deren Intensionen legte den Dialog in vielen Fällen sehr

nahe. Daß der Mimus und sogar die Komödie hier 'mithinein

spielen, hat schon Hirzel im Dialog II S. 275 u. 294 angedeutet.
Daneben stehen nun ganz schüchtern einige historische

Dialoge. Das älteste Stück ist der von Hirzel in der Feinheit
seines Aufbaues ausgezeichnet charakterisierte Neron des älteren
Philostratos3. Musonios und Menekrates sprechen über Neros
Tyrannei, seine Schwächen werden in wundervoller Steigerung

1 Ein solches Gespräch schimmert noch durch in dem Bericht Justins
XIII 2,5: Perdicca censet Roxanes expectari partum, quae exacto mense
octavo matura iam ex Alexandra erat, et si puerum peperisset, hunc dari

successorem palri. Meleager negat differenda in partus dubios consilia
. . . Ptolomeus recusabat regem Arridaeum ... V icit P e r diccae
sententia. Es folgt dann eine <rrdiai? und Rede des Perdiccas, die jeden
falls auch im Wortlaut ausgeführt war. Quelle Timagenes und in letzter
Linie Hieronymus von Kardia? Vgl. Diodor. B. 18—20 (E. Schwartz bei

PW 5,684) und Plutarchs Eumenes.
2 Ich denke gerade an Sat. 1,9, aber die Fülle der Beispiele macht es

unnötig, eine einzelne Satire herauszugreifen.
3 Unter Lukians Namen, III 439 bei Jacobitz.
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dargestellt, bis die Unterredung hochdramatisch durch das Er
scheinen eines Schiffes unterbrochen wird: Musonios: . . . aXXi

|ieTa^i Xoyov, tt? yj xpoaioüaa vaü?; E7rayeiv n aya&ov ioizev-
EaTE<pavc*-rai yap Ta? xe<paXa? wcmep xopo? eö«pyj|io?, xat ti? ex tt(?
7tpwpa? 7rpOTEivei t?)v xe'-pa 7CapaxeXeu6[iEVO£ yjiiw &appEÜv te xal

/aipew, ßoä te, ei |it) 7rapaxoüw, Nepwva oixea&ai.
— Menekrates:

Boa yap, Mouacivie, xal aa<pecrrepov ye, oaw ty)? yyj? a7tTETai. e5 ye,

& &eoi. — Musonios: 'AXXa [it) ETCEU/W[ie&a- exl yap Toi? xei[ievöic
oö <fcuai Seüv.

— Da ist alles auf Anschauung, auf Leben und Wirk
lichkeit berechnet, ganz unrhetorisch und ganz frei. Wie das Schiff
kommt und, indem es sich nähert, immer deutlicher wird, und
wie die beiden Beobachter in ihrer Eigenart scharf gegeneinander
abgesetzt sind, erinnert in seiner Technik an die Komödie, der
der Stoff doch so fern liegt. Das ist im Ernst die Kunst, die im
Scherz wenige Jahre zuvor Petron geübt hatte. Gerade der
antike Geschmack hat solchen Realismus selten an die Oberfläche
kommen lassen. Dazu ist das Stückchen ganz kurz, nur etwa
120 Teubnerzeilen. Ich denke, daß über die Übereinstimmung mit
dem zweiten unserer Papyri kein Wort verloren zu werden braucht.
Ist doch die natürliche Frische durch das gleiche Kunstmittel,
ein plötzliches Dazwischenkommen, erzielt.

Das nächste sind Lukians Totengespräche; ich nehme
etwa den Eingang des 12.:

Alexander: 'E[ie Sei 7tpoxexpia&ai aou, & Aißu- a[jieivov yap ei[ii.
Hannibal: Ou \ih) oöv, aXX' e[ie.
Alexander: Ouxoüv 6 Mivw? SixaaaTw;

Minos: Tive? Se egtc;

Alexander: Outo; [iev 'Avvißa;;, ö Kapy^Sovio?, eyw Se 'AXe^avSpo?

Minos: N9) Aia evSoJ;oi ye ä[i<pÖTepoi . . .

Lebendiger kann keine Shakespearesche Szene sein. Freilich

grenzt die Freiheit fast ans Würdelose; es ist etwas Allzumensch
liches darin. Auch die Stilisierung der großen Kunst hatte künst
lerisch ihre hohe Bedeutung. Und die Eroberung eines neuen
Gebiets ist nicht ohne Verluste abgegangen. Welche Art man vor
zieht gerade in der Darstellung historischer Helden, das ist Ge
schmackssache; genug, daß Lukians Zeit so etwas gekannt und
Gefallen daran gefunden hat.
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Das letztere wird dadurch zur Gewißheit, daß dieselbe Art,
wenn auch etwas moderiert, mit dem Ende des Jahrhunderts in die

Geschichtschreibung eindringt. Den rhetorischen Aufputz des
Dio Gassius hat in dankenswerter Weise E. Schwartz ganz
nach Art der Salustexzerptoren zusammengestellt (PW. 3,1718);
der Vergleich mit Sallust zeigt sofort den Unterschied. Denn außer
Reden und Redengruppen bringt B. 38,18 ein Gespräch zwischen
Cicero und Philistos, B. 40 ein solches zwischen Fabricius und

Pyrrhus, B. 52 eins zwischen Agrippa und Maecenas „über die
Monarchie" und B. 55 eine Unterredung des Augustus und der
Livia. Aus der letzteren, das etwa 220 Zeilen umfaßt, gebe ich

ein Stück als Beispiel1.

Livia: ti ecrri toüto, &> avep, Sia tt oü xaöeüSei<;;
Augustus: x.ai -dc, av, w yüvoa, xav eXa^iaTov a7to[iep|i7)pi<jeiE

togoutou? te aei iy&po\)t; e^ow xal auve^cö<; outW? äXXote Ü7t'aXXcov

e-'.ßouXeuo[iEvo<;; ?) oüx ^pa?, 8aoi *al e[ioi xal Tfl apXÄ füJl'*v ^7tl-

Ttöewai; xai aü-roix; ouSe at Ti[wopiai twv Sixaiou|ievwv avaaTeXXouaiv,

äXXa x.ai totv touvotvtiov, wcrnEp e7t'ayafrov Ti ETCiyo[ievoi a7te'jSo'Jai

x.y.l oL Xoi7voI 7tpoaa7t6XXua^oti.

Livia : Wundere Dich nicht; der Herrscher kann nicht allen
gefallen. Die Angriffe gelten nicht Dir persönlich, sondern Deiner

Regierung, oder es sind Bösewichter, vor denen Du Dich schützen

mußt.

Augustus: Mich betrübt es, daß das so sein muß.
Livia: Zum Schutze haben wir doch Soldaten.
Augustus: Auch meine Freunde muß ich fürchten.
Livia : Du hast recht, ich will Dir einen Rat geben, wie ihn

Deine Freunde Dir nicht zu geben wagen.
Augustus: So sprich.
Livia: spricht nun eine zusammenhängende Rede von vier

Druckseiten Länge. Eine ältere Zeit würde die Paränese ohne die

iiialogische Einleitung gegeben haben.
Was zuerst in die Augen springt, gerade wenn man von der

geistsprühenden Skizze Philostrats kommt, ist der Schleier von

Langweiligkeit, der über dem Gespräch ausgebreitet liegt. Wenn

man nicht wüßte, daß es in der Zwischenzeit sehr viel anders

gewesen ist, würde man unmittelbar an Herodot anknüpfen können,

1 Ich konnte es mit Rücksieht auf den Raum nicht ganz abdrucken;

das Gegebene wird, denke ich, genügen, um eine Anschauung davon zu geben.
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dem freilich alle Grazie und inhaltliche Bedeutsamkeit geschwunden
wäre. So verflacht und rhetorisch stilisiert ist die neue Kunstform
schon wieder. Und doch müssen wir in dieser Zeit in dem Ein
dringen des Dialogs in die Geschichtschreibung eine Nachwirkung
der neukynischen Kunst Lukians erkennen. Freilich ist sie in der
ihr nicht passenden Atmosphäre alsbald stark entartet und das

nicht ohne Grund; denn es würde heißen, die Stillosigkeit etwas
weit treiben, wenn man den ruhigen Fluß der historischen Dar
stellung, wie er wenigstens bei Dio Cassius fließt, durch ein mimus-

artiges Gespräch unterbrechen wollte. Schon durch seine größere
Breite würde es nur störend wirken. Anders würde sich freilich

das Verhältnis in einer stark pathetisch ausgebauten Erzählung
gestaltet haben. Aber das ging über die Kraft dieses Spätlings.
So geht der historische Dialog wieder ein, ein später Versuch,

das historische Schauspiel, um das sich einst Phrynichos und

Aischylos und dann in Rom die Verfasser der Praetexta gemüht
hatten, zu beleben.

Aber es gibt noch einen Zweig, der es zu etwas mehr Bedeutung

gebracht hat. Scheinbar unmittelbar aus der Praxis, aus der Gegen
wart hervorgewachsen, angeblich das Protokoll einer Gerichtsver

handlung und doch eine literarische Form sind die heidnischen
und christlichen Märtyrerakten. Die ersteren als die älteren
können uns hier noch allein beschäftigen, sie berühren sich mit
unseren Dialogen darin, daß sie durch Papyri des zweiten Jahr
hunderts erhalten sind, vgl. Ad. Bauer im Arch. f. Pap. 1 S. 29.
Wir besitzen bisher drei Berichte über Verhöre alexandrinischer
Antisemiten vor den Kaisern Claudius, Trajan und Commodus (Texte
in den Abb.. d. Sächs. Gesellschaft XXVIlNr. 23, 1909), die der Form
nach Protokolle sein wollen. Mit diesen teilen sie auch die Eigen
tümlichkeit, um derentwillen wir hier an diese Stücke erinnert
werden, die beteiligten Personen zuweilen in direkter Rede einzu
führen. In den sicher echten Protokollen, zu denen wir insofern
die Verhandlung vor Claudius rechnen müssen, als sie mindestens
nach einem wirklichen Protokoll gemacht ist, bildet sich diese
Mischform von Bericht und direkter Szene ganz von selbst; wollen
doch diese Verhandlungen kein Literaturprodukt sein. Über die
Echtheit der Stücke hat sich eine längere Debatte entsponnen,
in der zuletzt U. Wilcken in den Abh. d. Sächs. Ges. d. Wiss.
XXVII Nr. 23 (1909) und R. Reitzenstein in den Heidelberger
Sitzungsberichten von 1913 Nr. 14 das Wort ergriffen haben.
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Wir können diesen im iortwährenden Flusse begriifenen Dingen
mit den Begriffen echt oder unecht, literarisch oder unliterarisch
nicht gerecht werden, weil es sich um die Schaffung neuer Aus
drucksformen handelt, die zunächst ohne jedes literarische Interesse

dazu bestimmt sind, einem Interessentenkreise die Vorstellung
eines Geschehnisses zu übermitteln, dessen Bedeutung ganz von

der inneren Verfassung des Mitteilenden abhängig ist. Die

gegebene Form ist die des amtlichen Protokolls, das jedoch die
dem Berichterstatter wesentlichen Dinge oft nur ungenügend zum
Ausdruck bringen wird. Damit wird der Bericht von vornherein
zur Dichtung, indem man das Vermißte ergänzt. So geht es von
Stufe zu Stufe bis zur ganz frei erfundenen Unterredung. Das
historische Problem der Wirklichkeit des mitgeteilten Faktums
scheidet sich scharf von dem literarischen, wie weit aus der

stumpfrealistischen Wiedergabe des Wirklichen ein neues und
brauchbares Ausdrucksmittel geworden ist. Das ist es offenbar indem

letztgefundenen Bericht, der sicher „gefälscht" oder, um etwas

weniger feindselig zu sprechen, frei erdichtet ist; dort haben wir
einen vollständigen Dialog zwischen dem Angeklagten und den
Kaisern, der nach Form und Inhalt sehr amüsant ist. Ich setze
ein gut erhaltenes Stück als Probe hier hin:

AuToxpaTWp |iETexaXsaxTo auT6v (tov 'Azmav6v). AuToxpaTtop
el-ev vüv oüx oISxc, twi XxXeic; 'Ax7tiav6?- emaTa[iai, 'A7r-iavö;

vjpavvw. AÜToxpaKop' ou>c, dXXa ßaaiXei. 'Atztz. toüto [i7) Xeye- Tcj)

yäp 'AvTOvetvco T(ö 7t<XTpi aou E'7tpe7te auToxpaTopeuew. ax.oue,

TO [jiiv 7jpcoTov 9
jv

<piX6<jo<po?, to SeüTepov ä<piXapyupG5, tÖ TpiTOv <piX-

iya#o;- aol toutwv tot Evavria &iv.zvza.i, -rupawia a<piXoxaya&ia äxaiSia.

Kaiaap exeXeuaev auTov a7ray_Ö7jvai . . .

So geht es weiter, wenige Worte berichtend, dann wieder in

regelrechtem, sehr lebhaftem Dialoge. Wenn Bauer dazu S. 32
Anm. 1 bemerkt, daß „die literarische Verbreitung derartiger
Stücke, obwohl nach gut antiker Tradition diese Form für ein
literarisches Erzeugnis ganz ungeeignet war, im zweiten Jahr
hundert nicht wundernehmen könne, wo die für die Stilisierung
solchen Rohmaterials früher gültigen Gesetze nicht mehr gegolten
hätten", so verkennt er dabei, daß sich eben aus der ungezwungenen
Natürlichkeit damals gerade eine neue Literaturform entwickelt
hatte. Auch diese Akten sind Diatriben; und gerade das zweite
Jahrhundert besaß wieder die Fähigkeit, daraus etwas zu machen.
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Jener Verhandlungsbericht erinnert endlich ganz auffallend an

diejenigen Märtyrerakten, die mit die ältesten von allen sind,
an gewisse Partien der Evangelien. Auch dort wird viel in
direkter Rede verhandelt, die sich nicht nur als Wieder

gabe der Wirklichkeit gibt, sondern tatsächlich die Wirklich
keit lebendig und frisch nachahmt. Ja, man kann sogar in
gewissem Sinne den Bericht des Urevangeliums ein echtes Proto
koll nennen. Ist es Zufall, daß diese Berichte seit der Mitte des
ersten Jahrhunderts entstanden sind, also in der Zeit, in der wir
Philostrats Neron entstehen sehen? Aus unliterarischen, sozial
tiefstehenden Schichten erhebt sich die Form des historischen

Dialogs und wird zeitweilig von Meisterhand zu reizvollen Miniatur

kompositionen geformt. Genau so war die kynische1 Diatribe
Ende des vierten Jahrhunderts von der Gasse gekommen und hatte
sich eine literarische Stellung erobert. Wir können nicht sagen,
wie viel in den betrachteten Erscheinungen des ersten und zweiten
Jahrhunderts Imitation, wie viel Wiederholung auf Grund ähn
licher Voraussetzungen ist, und müssen, um zum Schluß zu unsern

Alexanderdialogen2 zurückzukehren, auf eine genaue zeitliche

Ansetzung verzichten. Am nächsten kommt vielleicht der Wahr-

1 Kynische Elemente in den heidnischen Märtyrerakten erkennt

Rostowzew bei Wilcken S. 825 A und 826 A.
2 Einiges lehrt noch der Wortschatz. Beachtenswert ist vor allem

&eo[i7jTwp, zum erstenmal bei einem heidnischen Schriftsteller, ein neuer Be

weis, wie wenig das Christentum neu erfunden hat. Daß das Wort bis in
frühhellenistische Zeit zurückreicht, wage ich nicht zu behaupten, obgleich
das 3. Jahrh. v.Chr. schöpferischer gewesen ist als das 2. Jahrh. n. Chr.
Wenn wir daneben eine Anzahl Worte finden, die sich erst bei Plutarch

belegen lassen, so gilt für diese dasselbe, daß nämlich nicht erst Plutarch
den Euripides — darauf kommt es im Grunde hinaus — für die Prosa frucht
bar gemacht hat. Als unmittelbare Folge der tiefgreifenden Wirkung der

Tragödie des 4. Jahrb., die von Euripides lebt, wäre es leichter begreiflich.
Gute Beispiele für diese Beziehungen bietet meine Sammlung der Bildungen
aus —o)7x6<;Glotta 5, S. 69 ff. Hier kommen in Betracht: $ei6tt(?, Eüycveia
in übertragener Bedeutung, eüyvoinoauwj, wobei aber zu bemerken ist, daß

dies sporadisch schon einmal bei Aischines g. Ktes. 170 auftritt und mittler
weile auch nicht verschwunden sein wird. Auch einen Gedanken, der in a I 7 f.

wiederkehrt, bietet Plut. AI. 1: oute . . . oute zaXc, t7tii?OivEa-axa.ic, npi^zai
7totvtw? £vE<m S rj >,wm; dsp e t 7) ? xaxia?, deXXde. . . Vom Atüzismus ist der
Verfasser nicht berührt, wie das Nebeneinander von x7jpuaair) und #appüv
zeigt, und so führen andere Spuren zu Diodor hinüber, vgl. besonders 18,28ff.,
dessen Stil wesentlich auf dem seinerQuelle, in diesem Falle der hellenistischen
Koine beruht, so etwa 1, 4, 7 7rpoößißa^c -rijv -fjyE[iov[av (vgl. a II 5), während
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heit, zu sagen, daß diese Stücke in Anlehnung an die Alexander
literatur des dritten Jahrhunderts in Lukians Zeit gemacht sind.
Ist auch ihr historischer Wert gering, so ist doch ihre literatur
geschichtliche Bedeutung beträchtlich, weil sie uns helfen, einen

bisher wenig bekannten Literaturzweig näher kennen zu lernen.

3.

Inv. Nr. 9.

Fragment einer attischen Gerichtsrede.

Herkunft unbekannt1. 2.— 1. Jahrh. v. Chr.

Zwei nach Farbe, Schrift und Inhalt zusammengehörige
Fetzen enthalten die Reste von 2 Kolumnen einer sauber geschrie
benen Gerichtsrede, die mit keiner der erhaltenen identifiziert
werden konnte. Die Faserung der Rückseite läßt erkennen, daß
das Fragment b ziemlich dicht unter die zweite Kolumne von a
gehört. Da oberes und unteres Ende der Kolumne erhalten ist
mit 15 + 7 Zeilen, so kann der Abstand wohl kaum mehr als
10 Zeilen betragen haben, vielleicht erheblich weniger. Die Breite
des Ganzen beträgt 13 cm, die größte Höhe von a 13 cm, die von b

6 cm.

Schrift auf dem Recto eines feinen hellen Papyrus. Von der
ersten Kolumne ist etwas mehr als die rechte Hälfte erhalten; die
Breite ließ sich nach der zweiten Kolumne und den Ergänzungen
von Z. 8—12 mit Sicherheit bestimmen. Die zweite Kolumne ist
in ganzer Breite erhalten und enthält 16—22 (etwa 19) B. Spuren
einer dritten Kolumne fehlen, obwohl der rechte Rand ziemlich
breit ist. Er ist ganz glatt und trägt unten ein Kreuz in Höhe der
letzten Zeile. Ich möchte daher glauben, daß wir das Ende eines
scapus vor uns haben, der wahrscheinlich noch nicht einmal mit
der Fortsetzung zusammengeklebt war. Der vorzügliche Erhaltungs-

die Äußerung über Kassander (18,49) SeStox6-ro? ^S7) xeipav txav7jv ipeTij?
Te xal dev S p e t a ? fast nach derselben Quelle schmeckt wie b II 23.
Daß daneben stilistische Beziehungen zu den literarischen Vettern

Philostrat, Lukian, Dio Cassius nicht fehlen, wird niemand wundem. Überhaupt
sind alle diese Dinge im 2. Jahrh. nicht allzu überraschend; was ich betone,
ist nur, daß sie sämtlich nicht damals erst erfunden sind und folglich für die
Entstehung unserer Dialoge direkt nichts beweisen.

1 Aus demselben Ankauf wie 1 und 2.

Siizungsberichie der Heidelb. Akademie, phll.-hist. Kl. I9I4. 2. Abh. 4
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zustand beweist überdies, daß die Rolle nicht lange in Gebrauch
gewesen sein kann.

Die Schrift weist in die erste Hälfte des ersten Jahrhunderts
v. Chr.; charakteristisch ist das z. T. noch unverbundene S,
daneben auch z, ferner T=t, das von links her mit langem Anstrich
in einem Duktus gezogen ist, und M, das wie AC aussieht; auch
Z sei genannt mit halbschrägem Verbindungsstrich.

I
a: ] t ol 7t a y x a e a t i v
]oßouXeu[xaTOiv
]aT7) i t a S e
]tai eiSoti

5 ] . a S i x 7)

JeiT..Taaöuva
] 7) p t 7) t a i -royap
]peivSavei£ou,e
] t o x X e 7tt e i v x a i

10 ]o|iapTupeivxaiTO
]uvaixaiTO|iOi[ ?]
]onraTyja|iepo[ ?]
]eaTiVToSca[ ?]
]....[.]?a[

15 ]..[
] . u t o S e [
] . ß i a i oi [
]*....'['
].[ ]»

]

]
] a a 5

]

Der Anfang der Kolumne ist schwer zu rekonstruieren, obgleich die

Lesungen fast alle sicher sind.
Z. 2 ist vor dem ß eine Spur wie von o, also to ßouXeu(ia, wohl von der

Absicht des oder der Angeklagten, wie bei Demosth. 18,296, wo von 7rpoSÄTai
die Rede ist. [iot ist zusammengelaufen, so daß es auf den ersten Blick wie ya
aussieht; dann ein deutlicher Dual, der zusammen mit dem fetä-Tcpo? TOütmv

der 2. Kol. zeigt, daß es sich um zwei Angeklagte handelt.
Z. 3 denkt man zuerst an droiTfj, von der ja auch das Folgende handelt.

Z. 4 ist hinter -Tai kleines Spatium; dort scheint also der Satz oder
Satzteil mit einer medialen Verbalform zu schließen, etwa: 8Ti xaTa -r6 ßoü-
Xeu(ia TOTv xaxuipyoiv fazArrj t<£Sexa-rctpyaaTai oder ähnlich. — Dann ein e mit

II
£o[ie[..]qeiaexaTepov
tout[ ]iSeTy)aa
ItOf ptl[ ]UTtj5T1)0SH
TOU VO [iOUXaiTyjaTl
piaaT7)aevTy)ixaTTr)yopiai
TOUTO^p7)7tp(oTOVS^
eupivo7tOTepouToxaxov
7tXeioveuTn eiTeßya
£ou,evoi7rXeicoßXa7tTou

JtpöTO [l|J.eV7t[ ][1
7tavToaexa[
axe^aa&aiSe[
. . ] e i w 0- e v [
. . . ] S a v e i [

b:
].[...]*«[.]..[
0UToa7tapaaxeua^ei
XalVO |l0^STSlVSltllJTa»
SaixpoTUvaSuyj [i a
T(,)vxaiKaTyjyopeiv
TWVaSlXOUVT(OV
e7tiTOiaaSixouaiv
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einem schwer deutbaren Krakel, erst wie ein i(wie Kol. II 1) mit angebundenem
a, dann ein senkrechter Strich von unten nach oben, ein Bogen von oben nach

unten: ein ausgerutschtes S wie Kol. I 3, also elSö-ri.

Z. 5 bleiben zur Ergänzung nur Formen von iSbo^a und äSucrjaac.

Z. 6 ist die Ergänzung selbstverständlich; man schwankt nur, ob elt

aÖTi? oder -ei (el) Taü-ra<; abzuteilen ist.

Z. 7. Satzschluß ist vor t6 durch ein Spatium angedeutet. Das schlie

ßende Verbum kann, wenn die Präposition zwei Buchstaben gehalten hat,
Ii,- ix- in- äv- 7)pT»)-rai sein, das etwa: in suspenso est bedeutet. Dasselbe
würde ^p-nj-rai allein bedeuten, wenn man etwa 7rü? ijp-nrjTai oder 4p' ifcT/)Tou
ergänzt. Die davorstehenden Begriffe, die man füglich in einen von clSöti

abhängigen Satz bringen wird, deuten auf den Gedanken, welche Suvani?
das vorliegende dSix7)|jux habe, dem sich die folgende diffizile Unterscheidung

sich nahestehender Vergehen trefflich anschließt. Auf eine buchstäbliche
Ergänzung verzichten wir bei der Größe der Lücken lieber.

Z. 8— 13. Dem t6 y"P entspricht Z. 13 t6 Se; folglich ist laTiv das gemein
same Verbum. Subjekt sind fünf durch xa[ verbundene Infinitive: pciv,

xXe7rrciv, .... o[iapTopeiv, .... vuvai und (ioi , die sich dank der Festig
keit der attischen Gerichtssprache mit voller Sicherheit ergänzen lassen. Das

Vergehen des Schuldners, der nicht zurückzahlt, heißt bei den Rednern, etwa

bei Apollodor gegen Timotheos (Demosth. 49) dmoaTcpeiv, insofern das Unter

lassen als Handlung zum Schaden des anderen aufgefaßt wird. Das Wort
füllt den Raum angemessen. Das zweite ist daneben sachlich verständlich.
Das dritte muß ebenfalls ein Vergehen bezeichnen, man denkt zuerst an

<]jeuSo|iapTupEiv, gegen das allerdings spricht, daß es zwar bei Platon, Xenophon,
Kritias, Aristoteles, Anaximenes rhet. 1432 a 6 bezeugt ist, daß es aber,
wie schon Lipsius Recht und Rechtsverfahren II 2, S. 778,3 bemerkt, mit
Ausnahme von xaTat^euSonap-njpeiv bei Demosthenes von den Rednern beständig
durch <licu8ri [lap-njpeiv ersetzt wird. Das o ist sicher genug, um diese Lesung
an unserer Stelle auszuschließen. Es gab aber außer der 8Ut\ 'leuSonapTuptav
auch eine S. Xi7ro[iapTupiou, s. Lipsius a.a.O. II 2 S. 784, die sich gegen den
richtete, der sein Erscheinen als Zeuge zugesagt hatte, aber nicht erschien.
Das davon abzuleitende Verbum Xixo(iap-njpciv ist zwar nicht bezeugt, aber

sprachlich richtig gebildet. Es würde den Raum füllen, paßt aber vor allem

gedanklich zu dem vierten Begriff ausgezeichnet. Die Spuren führen auf

ö[i]vüvai, das allein zu kurz ist, also e^o[ivüvai, s. Thalheim bei PW. 6, 1689.
Das war der Eid des Zeugen, der zwar erschien, aber nichts zu wissen behaup
tete. Demosthenes 45,60 braucht das Medium : 5j (lap-njpeiT' 7) e^o|i6aaa8-e,
daneben kurz zuvor aber auch das Aktiv : oü yap eSo[ivuvai &eXyjaEiv aüTou?
ol6|£ou, je nachdem, ob die bloße Tatsache oder ein Handeln im eigenen Interesse
bezeichnet werden soll. An sich war das Verfahren der e^wnoata durchaus

zulässig, doch haftete wohl, wie aus der angeführten Demosthenesstelle hervor

geht, der Verdacht der Drückebergerei sehr an dieser bequemen Ausrede.
Das fünfte kann, da die Lesung sicher ist und hinter \loi nichts mehr gestanden
hat, nur |toipae8«u sein, das Hesych mit Xotxeiv wiedergibt. Bei den Rednern
ist es noch nicht belegt. Hinter u,epo ist ein großes Loch; die Länge der Er
gänzung schwankt zwischen 6 u. 8 B. Man kann zweifeln, was den fünf Verben

4«
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gemeinsam ist; die Fortführung in Kol. II zeigt, daß es der Begriff der Ärorn)
ist, um den es sich in dem ganzen Stück handelt; man möchte daher ergänzen:
de7raTäv eemv - t6 Se i[nanä.v . .
Daß im folgenden das Wort ßiatox; gestanden zu haben scheint, nötigt

uns nicht, an irgendeinen Gewaltakt zu denken; ßta ist Unrecht, iniuria.
Kol. II Z. 1— 3 ist ein Loch von wechselnder Breite; Z. 1 fehlen etwa

3 B., von deren letztem ein Häkchen wie von einem a übrig ist.
Z. 2 beginnt ein neuer Satz; das zeigt die schwach sichtbare Paragraphos

am linken Rande. Es fehlen 7, wenn wir das zu erwartende Spatium berück
sichtigen, 6 Buchstaben, also Toü-r[wv xepl], wobei von dem letzten i noch eine

Spur zu sehen ist.
Z. 3 bietet sicher ot7to, dann lange Ligatür zu einem verklexten Buch

staben, dann p, dann Rest von a oder o; danach kann die wichtige Lesung

de7roypa<j)^für sicher gelten. Für Totu-rr)? ist kein Platz, also mit energischem
Hinweis aüT^<;.

Z. 5 hatte der Schreiber dem ersten Gliede entsprechend zuerst eV. Tt$
xaT7)yopta? geschrieben, was er dann verbessert.

Z. 7 ist eupiv deutlich.
Z. 8 sicher nXc . ov, die Ergänzung ist durch das folgende iz\eiu> gesichert.

Vor et-r' entsprechend der Paragraphos Spatium. Dann deutlich e B P ver
schrieben.

Z. 10 wieder ein Fehler in e^araxToifvjTe<;.
Z. 11 ist am Schluß x und der deutliche Rest eines [l zu erkennen, da

zwischen fehlen 4— 5 B. ; ich sehe keine andere Möglichkeit als itpi <nit«tavTo?1
oder xepl a.

Z. 14 ist 6) ganz unsicher.
Z. 19 steht scheinbar aSuo<|ui da.

Das ergibt folgenden Text:

I 11

a) T«x 7roovTa eaTiv

10 TO Xi7TO[iapTupEiv xal tö

e^o[ivüvai xal t6 [loi-
päa&ai &r.6mi<; \xipoc,
a7taTÖtv ecmv - to Sc ä-
7taTäv —
— 3 Zeilen

[ieia . .ijpTyjTai; to yap
a7To<rrepeiv Savei^o[ie-
vov xal t6 xXe7TTeiv xal

ei TauTa? tot? Suva-

to ßouXeu[ia toüv
ä7raTyj TaSe

. . . Tai, eISoti

£6[ievo? ei? exaTepov
toÜtwv nepl Se T7j? ä-
:oypa^? au-ryj? rr\c, ex
toü v6[iou xal T% Tl[KO-
p£a? T7j? ev t7) xaTVjyopia
toüto xp7) 7rpökov e£-
eup(ei)v, Ö7toTEpou to xaxöv
xXeiov eativ, eit' e(p)ya-

^O[ievoi 7tXeCm ßXa7tTou-
aiv eit' E^a7taTW<v>Te?. xal

7tpcOtoV |iEV 7TpO aü|i-
7tavto? exaTepov em-

axe<['aa9m Sei
—

. . etw&ev —

. . . Savei —

1 Nicht belegt, vgl. aber xpi 7tdevT(ov.
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ca. 10 Zeilen. Lücke von wenigen Zeilen.
— Se —

(b) oöTo? TOxpaaxeua^ei
xal vo[io&ETeiv inlaxoLa-
^ai 7tpö Tcöv aSott)[ia-
tmv xal xaT7jyopeiv
twv aSixoüvTwv

em toi? aSixoöaiv.

Übersetzung: . . . ob das nach dem Batschluß der beiden V'er-

räter betrüglick bewerkstelligt ist, ist dem, der weiß, welche Bedeutung

ihr Verbrechen hat, nicht zweifelhaft. Denn einen schädigen, indem

man sich Geld leiht, und stehlen und als Zeuge fortbleiben und als

Zeuge geladen eidlich verneinen, etwas zu wissen, und an einem

Betrüge teilhaben, ist betrügen. Betrügen aber ....
. . . . im Hinblick auf jeden von diesen beiden. Was aber die Anzeige

auf Grund des Gesetzes und die in der Anklage beantragte Strafe
angeht, so muß man zuerst herausfinden, wessen Vergehen das größere

ist, ob diejenigen mehr Schaden stiften, die eine Handlung selbst

unternehmen, oder diejenigen, die durch betrügerische Vorspiegelung
andere veranlassen. Und zuerst vor allem muß man sich beide an

schauen . . . Dieser trifft Vorkehrungen, sowohl das Gesetzemachen

zu verstehen zugunsten der Vergehen als auch die Anklage gegen die

Verbrecher anzubringen bei denen, die selbst unrecht tun1. —

Wir haben die Übersetzung etwas ausführlicher gestaltet, um
den schwer zu fassenden juristischen Begriffen gerecht zu werden.
Als Leitmotiv des Ganzen stellt sich dabei der Begriff arox-nr) dar.
Unklar bleibt dabei zunächst, was für Suva^eu; im Anfange gemeint
sind. Soviel darf man entnehmen, daß durch die folgenden Bei

spiele klargemacht werden soll, als was für Vergehen die Täuschung
der Angeklagten zu betrachten sei. Wenn man jemanden veran

laßt, Geld zu leihen, das man nicht zurückgibt, so ist das so gut
wie gestohlen, der Ton ruht darauf, daß die den Schaden verur
sachende Handlung zwar von dem Geschädigten selbst begangen

1
Ti[i<opta ist bei den Rednern technisch für die Strafe: Demosthen. 13,63

an al-r[a?eö$uc;:fj Tim«ptol, 15,59 tt? de^wtTi|iwpia; &devaTo? u. ä. xoot6v die Schlech

tigkeit des Täters oder der durch diese angerichtete Schaden? Beides fließt

dem Griechen wie in lateinisch fraus zusammen. :p6 tüv dSua)|juiTwv kann
hier nicht zeitlich genommen werden: vor den Verbrechen, sondern nur in
dem Sinne von : zugunsten . . bd ist nicht abhängig von twv aSixoüvTwv, sondern

von xa-r»)yopeiv; es gibt gewöhnlich den Ort an, wo prozessiert wird, vgl.

Sixa<m)piov bd IlaXXotSto), oder Aristoph. Vog. 801 Suide£eiv Stxa? inl TaTs otxtoa?,
Demosth. 19,243 fori toi? SixaaToti; Xiyeiv.
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ist, aber unter irrtümlichen Voraussetzungen. Dasselbe gilt von
dem zweiten Paar: Sich durch (Mein)eid aus der Affäre ziehen,
erweckt eine falsche Vorstellung; als Zeuge nicht erscheinen, ist

eine eigene Handlung, die mittelbar Schaden stiftet. So ent

spricht dem xXi7rreiv Xiico[iapTupeiv, dem dbroaTepeiv e^o[ivüvai.

Und überhaupt Teilhaben an einem Betrüge ist alles dasselbe,
nämlich betrügen. Dies aber — nun folgt leider die große Lücke,
die nicht so ohne weiteres überbrückt werden kann. Aber in der
zweiten Kolumne befinden wir uns noch in ganz den gleichen
Gedanken. Wer ist schlimmer, der Täter, d. h. z. B. der Dieb,
oder der Betrüger, d.h., der den anderen zu einer Handlung beredet ?

Der Redner will offenbar darauf hinaus, daß der letztere für die

Folgen genau so aufzukommen hat wie der erstere; auch Betrügen

ist eine Art von Diebstahl.
Mit diesen Gedankengängen deckt sich ganz auffallend ein

Beispiel, das Anaximenes in seiner Rhetorik p. 1422b 6 anführt:
&nr.ep yap 6 vou,ofr;T7)s [ieyCaTai? ^ijuia? tou; xXexTa; exöXaaev,

oöTw Sei xai Toi)? e^a-aTwvTa<; [iaXwTa Ti[ixopeia&ai
- xal

yap ou-oi xXe7rTouGiv ttjv Siavoiav.

Da ist derselbe Gegensatz des Täters und des Betrügers zu

einer juristischen Definition des Betrugs ausgenutzt, die aller

dings unserer Auffassung zuwiderläuft. Auch bei Anaximenes
wird der Betrüger zum xXe7mr)? gestempelt, und zwar nicht bloß

derjenige, der sich in betrügerischer Weise bereichert, das könnte
man zur Not zum Diebstahl in Analogie setzen, sondern jeder,
der einen falschen Schein erweckt. Wir werden gleich sehen, daß
es sich in unserem Fragment wahrscheinlich nicht um einen ge
wöhnlichen Betrug im Sinne des Strafgesetzes handelt, sondern
um etwas ganz anderes.

Wie Anaximenes zu diesem Beispiel kommt, ist durch die

Bemerkungen von Blass Att. Beredtsamkeit II2 S. 395, dem sich
Brzoska bei PW. I 2090,43 anschließt, nicht abgetan. Blass spricht
von fiktiven Beispielen und begründet das in Ermanglung eines

positiven Beweises mit einer allgemeinen Erwägung: so war es
nicht nur praktischer, indem sich das Beispiel der Regel genauer
anschließt, sondern auch dem, der selbst Redner war, natürlicher.

Schon der Hinweis auf ad. Her. 4,1 muß uns bedenklieh machen,

wo dieser seine eigene Methode, die er als nostris exemplis uli

bezeichnet, ausführlich zu verteidigen für nötig hält, weil sie neu

sei. Unter fiktiven Beispielen soll man doch wohl solche ver
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stehen, die ad hoc gemacht sind wie etwa die bekannten Beispiele

aus juristischen Kollegs. Wenn dagegen Anaximenes neben anderen
Rednern auch seine eigenen Reden zitiert, so sind das eben Zitate,
und wir wissen, daß zweimal der Archidamos des Isokrates, zitiert
wird, einmal die Demonicea1, die nach den Bemerkungen von
Wendland2 von A. selbst herzurühren scheint. Daß daneben auch
fiktive Beispiele, momentane Einfälle des Schreibers vorkommen,
stelle ich keineswegs in Abrede; besonders die mit oTi eingeführten
machen diesen Eindruck, das oben angeführte jedoch nicht.
Wir wollen allerdings damit noch nicht behaupten, daß aus

unserer Rede gerade die im Papyrus erhaltene Stelle zitiert sei,
das müßte ein ganz merkwürdiger Zufall sein. Wohl aber klingt
der bei Anaximenes erhaltene Satz so, als stamme er aus dem

weiteren Verlaufe der Rede, dem unser Fragment angehört. Frei
lich ist damit noch nicht allzuviel gewonnen. Die Rede muß älter
sein als Anaximenes, der um 340 schreibt; sie kann nicht ganz un
bedeutend gewesen sein, wie wir aus dem Umstand, daß wir den
Rest einer Abschrift besitzen, schon wissen konnten. Sie kann
von Anaximenes sein, vielleicht aber auch nicht. Das ist vor

läufig alles.
Wir versuchen also von einer anderen Seite heranzukommen.

Welches ist der Streitfall ? Ist es ein privater oder ein öffentlicher
Prozeß ?

Sicher ist, daß wir eine Anklagerede vor uns haben, in der
zwei Angeklagten ein Betrug zur Last gelegt wird. Weiter führt
der Terminus dbroypa<pYj, die als gesetzlich bezeichnet wird. An
sich jede vollständige Aufzeichnung wird A., wenn nicht ursprüng
lich, so doch am häufigsten von demVerzeichnis des Gutes gebraucht,

das sich zu Unrecht in Privatbesitz befindet oder auf das der
Staat infolge einer Forderung ein Anrecht hat. Dann bezeichnet
A. das Verzeichnis der eingezogenen Gegenstände (Lipsius a. a. 0.
IIIS. 302 ff. ; Thalheim bei PW. I 2822). Das kann hier nicht in
Betracht kommen, da nach attischem Recht bei einer derartigen

1 Nicht fiktiv ist das Beispiel p. 1433 bll, wo Euripides als Quelle
genannt ist. Aber auch p. 1422 b 22, wo Lysitheides, p. 1435 a 14, woTimotheos

vorkommt, stammen aus wirklichen Reden, ebenso offenbar aus der gleichen
die beiden Beispiele aus den Verhandlungen von 396 (E. Meyer GdA. V§796)
wegen einer Unterstützung der Syrakusaner p. 1436 b u. 1439 a 23, wo

jedoch das Pendantbeispiel: Schickt Hilfe: Schickt keine Hilfe fiktiv zu sein
scheint.
i Anaximenes v. L. Berlin 1905, S. 81 ff.



56 Mitteilungen aus der Freiburger Papyrussammlung I.

Einziehung eine Anklage, wie sie der Text in unmittelbarem Zu

sammenhang mit der A. erwähnt, nicht erforderlich war; im

Gegenteil, der Betroffene mußte auf Unzulässigerklärung der Ein
ziehung klagen, andernfalls war die Sache, ehe es zu einem Prozeß
kam, praktisch erledigt.

Vorzüglich dagegen paßt in unsern Fall die andere, allge
meinere Bedeutung von A. : Schriftliche Denunziation, namentlich
da, wo mehrere der Teilnahme an einem Verbrechen beschuldigt
werden, das Verzeichnis der Teilnehmer (Lipsius a. a. 0. S. 301).
Da haben wir die Mehrzahl der Angeklagten, da haben wir auch
die zur Verurteilung führende Anklage neben der vom Gesetz

geforderten Anzeige. Eine der Formen, bei denen Anzeiger und

Ankläger nicht identisch sind, war die Eisangelie (s. Thalheim
bei PW. 5,2139), ja es war vielleicht die einzige, auf die die Voraus
setzungen unseres Prozesses ganz zutreffen. Wir kennen durch
Hypereides f. Eux. 5 f. das Gesetz, wann die Eisangelie in diesem
Sinne zulässig war:
1. eav zic, tov Sy)[iov t6v 'A&yjvxwov xaTaXüyj 7j cuviy} r.ai em xaTOi-

Xuaei toü Syj[iou yj rraipowv auvayayyi.

2. y) eav 7ic, 7toXiv Tiva 7rpoS(ö ?) vau? y) 7tE^7)v yj vauTixyjv CTpaTiav

y) eav Ti? zic, toi»? 7toXe[juoui; aveu toO ra[jKpÖ-rjvai a^ucvyjTai yj [iCTOix^

zap' aÜTOi? yj OTpaTeuyjTai [iet' xutcov yj Swpa Xa<ißavy).

3. yj py)To)p (5)v [i7) Xeyy) Ta apwra tü S7)[uo tü 'A&yjvafow ^p7)[WiTa

Xa|ißdtvwv x.xl Sojpea? 7tapa
tgjv TävavTix 7Coxttovtmv t« S7)[Mo tco

'ADnjvafov.

Also Umsturz, Verrat und Volksbetrug; für den letzteren
Fall gab es noch eine Sonderbestimmung: eiv tu; ü-zoayöyLzvöc
ii tov Syj[iov l^a7raT7ja/)1, um von anderen Einzelheiten, die
Thalheim namhaft macht, abzusehen. So spielte also der

Begriff der abraTy), der im Mittelpunkt unseres Fragments steht,
in dieser Form des politischen Prozesses seine bedeutungsvolle
Rolle. Danach dürfen wir die neue Rede auf einen Eisangelie-
prozeß aus der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts be
ziehen. Ob dabei der dritte Paragraph des Eisangeliegesetzes
oder jene Sonderbestimmung über Nichthalten von Versprechen
die juristische Handhabe der Anklage geboten hat, wagen wir
nicht zu entscheiden. Das einzige, was uns noch weiterbringen kann,
ist der Versuch, unter den entwickelten Voraussetzungen den Ge
danken des neuen Redestückes festzustellen.

1 Vgl. Demosth. 20,135, [Demosthen.] 49,67,
'

iroX'. 43,5.
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Wir befinden uns nicht allzusehr im Anfang; das zeigt schon
das Ende des Rollenstückes. Die narratio liegt hinter uns; der

Redner ist im Begriff, die Süva[jM? des Verbrechens zu ent
wickeln. Fünf gewöhnliche Arten des Betrugs führen zu der

Folgerung: Betrügen ist stehlen. In der Lücke mag die

Anwendung auf die Angeklagten gestanden haben, die keine ge

wöhnlichen Delinquenten sind, sondern aus politischen Gründen

verfolgt werden. Auch sie sind Betrüger. Die letzten Worte
scheinen in der ersten Zeile von Kolumne 2 zu stehen: zic, exaTepov
toütmv. Nun kommt der Gedankengang, der auf den Schluß
hinzielt: xXstctouai r/)v Siavoiav, ein Satz, von dem wir annehmen
müssen, daß er ungefähr wörtlich in der Rede gestanden hat. Ob
in der zweiten Kolumne, ist mir sehr zweifelhaft, da wir mit der

Möglichkeit rechnen müssen, daß b 1 fast auf die Höhe von aI15
zu rücken ist. Dann waren also zuvor die beiden Angeklagten
einzeln besprochen: outo? ist der erste von beiden. Dieser trifft

Vorkehrungen — es steht nicht das Medium da — , das Gesetze
geben zu verstehen zugunsten der Verbrechen, d. h., wird er frei

gesprochen, so ist das ein Präzedenzfall, der eine Interpretation
des Eisangeliegesetzes zugunsten der Verbrechen festlegt. Gleich

zeitig klagt er dadurch die Verbrecher bei den Verbrechern an,

d. h., wenn sich die Richter auf den Standpunkt des Angeklagten
stellen, so machen sie sich mitschuldig. — So etwa kommt in die etwas
sehr spitzfindige Begründung ein Zusammenhang, wenn ich auch zu

gebe, daß das Fragment leider an einer sehr kritischen Stelle abbricht.

Es ist keine besonders sympathische Art der Begründung,
die aus diesem Räsonnement hervorgeht. Die Schuld des Ange

klagten wird, wie immer in politischen Prozessen, strafrechtlich
nicht so ohne weiteres faßbar gewesen sein. Daher die Neigung,
alles zum Schlimmeren und Schlimmsten zu drehen und dem

Angeklagten systematisch die Sympathien der Richter abzugraben.
Es ist nicht zu leugnen, daß der Redner das mit einer gewissen Ge
wandtheit fertig bringt, vorausgesetzt, daß seine Deduktionen
im Zusammenhang des Textes leichter verständlich gewesen sind

als jetzt in diesem zertrümmerten Zustande.
Man wird nun doch nach dem Verfasser fragen; aber da wir bei

einem ptolemäischen Papyrus nicht einmal wissen, ob es einer der
zehn ist, so müssen wir uns bescheiden. Vielleicht war es Anaxi-
menes selbst, jedenfalls, wenn es mit dem Zitat seine Richtigkeit
hat, einer, der seiner Schule nahesteht, also ein Isokrateer. Das
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ist durch die erhaltenen Sätze jedenfalls nicht ausgeschlossen.
Der einzige Hiat I 12 beruht auf einer allerdings kaum zu umgehen
den Ergänzung, die ich durch diese Bemerkung nicht diskreditieren
möchte1; sehr schwer ist er überdies nicht. Die zweite Kolumne
aber ist von einer so vollendeten Glätte, man lese sie nur laut, und
zeigt so deutlich die typische Zweiteilung mit Parisose, daß die
Schule unverkennbar ist. Freilich der Meister selbst kanns nicht
sein; dem fehlte die gedankliche und persönliche Schärfe gänzlich*.

Inv. Nr. 10 c.

Aus einer Anthologie.

Pap. Kart. Verlosungsl. 2 Nr. 25,5. 1. Jahrh. v. Chr.

Auf dem Recto einer 8,3 cm breiten Rolle; erhalten ist ein
5,5 cm breites Stück mit dem Ende und Anfang zweier Kolumnen
von Hexameterbreite. Die Schrift weist etwas in das Ende des
ersten Jahrhunderts v. Chr., vgl. Sch. 12 und 14; besonders be
merkenswert ist -t= t. Ich gebe gleich die Umschrift mit den not
wendigsten Ergänzungen :

I II
] . lypai^ev 'Epyivo<; q [
] 7raT'epi£ei öeaaaXa [

aexe. . . [
:l

TOtaai x t
xai 7taaa [? od. TOiaav
OU TOffTOÜ [

B6a7tope x [ aau,a ?

] 7täaai /tai7tep eot [

] 7r6Xei; ei yepava) [v
] . <py)[*.ir) [tloaeiSi7nrou
] oo? Aüanzize 7t[XaaTa Sixuwvie, &apaaXE7) Xetp,

] onoc, S a i e Te%v[iTa, 7röp toi 6 ^aXxo<; opyj
] frei 8v xaT' 'AX[e^avSpou |iopepa? ^ee<;- ouxcTi [iE[i7tTo£

'HJpaxXe Ilepaai- au[yyvto[i7) ßoual XeovTa epuyeiv.
1 Darf man etwa statt ^oipäaöm [ioipäv Tij? ä7ra-n)? u,. vermuten?
2 Sollte es nicht Anaximenes sein, so würde ich an Isaios denken, der

ein Schüler des Isokrates heißt. Von den 10 hat er wohl allein ein Anrecht
auf die Rede, die für Lysias zu spitzfindig und zu wenig einfach im Ausdruck,
für Hypereides zu kompliziert ist. Wenn aber Xi7ro[iG<p-rupeiv zu recht ergänzt
ist, das unsere Lexika nicht kennen, so war es eben keiner der repaTTÖ[ievoi.

1 Hinter e ein Klex.
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Also Reste von drei Epigrammen, denn daß mit 'Epywos
kein neues beginnt, dazu rät nicht bloß der Umstand, daß die
erste Zeile sehr nahe dem oberen Rande steht, sondern auch die

Gesamtzahl der Verse (7+9), die, nach den Resten in Kolumne I
zu schließen, elegische Distichen gewesen sind. Das dritte konnte
mit Hilfe des Namens Auci7nce mit Anth. Pal. XVI 119 identi
fiziert und danach ergänzt werden. Das zweite steht, wenn auf
die Indices bei Jacobs im 5. Bande Verlaß ist, nicht in unserer
Anthologie. Der Inhalt ist nur annähernd zu erkennen: Erginos,
der Minyer, ist Steuermann der Argo, deren Fahrt durch den

Bosporos erwähnt war. Damit wird auch die Erwähnung von
Herakleia Pontica zusammenhängen; der ^pw? 'HpaxXewT7)?1 ist
Idmon, vgl. schol. Ap. Rhod. 2,845; mit ihm zugleich stirbt
der Steuermann Tiphys, den Erginos u. a. ersetzen, vgl. E. Bethe
bei PW VI 434 § 5. Dieser Stoff ist in den Epigrammen recht
selten. Ich kenne nur das Verschen auf die Argo Anthol. ed.
Dübner III Appendix I 1. Dagegen kam Erginos nach dem Vor
gang des Apollonios auch bei seinem großen Gegner vor, Callim.
frg. 197 (aus schol. Pind. Ol. 4,32):

'Epyivo? xXu[iivou l^o^o? ev aTaStw.

Man pflegt noch Schneiders Vorgang das auf den Wettkampf
in Lemnos bezügliche Fragment in die at-ria einzureihen. Auch
in unserm Fragment leitet der Name einen Pentameter ein, ein
verführerisches Zusammentreffen, das uns hoffen ließ, ein wenn

auch geringes Stück Kallimachos zu besitzen. Zwei Buchstaben
mehr würden entscheiden, die vorhandene Spur tut es nicht.
Die zierliche schmale Rolle erinnert an Berl. Kl. Texte V 1

S. 75 und an Ox. Pap. IV 662, ohne jedoch der Breite wegen mit
einem von diesen identifiziert werden zu können.

5.

Inv. Nr. Ha.

Homer Diu A 173 ff.

Pap. Kart. Verlosungsl. 2 Nr. 25,5. 1. Jahrh. n. Chr.

Auf dem Recto eines feinen hellen Papyrus, 10x8 cm, nur
oben vollständig, enthaltend die rechte Hälfte der Verse A 173—187.
Die Schrift ist sorgfältig und aufrecht, bemerkenswert -0- E ,rc,
also frührömisch, wohin auch das fehlende i adscr. (v. 179 u. 186) weist.

1 Der Versschluß ' Außpaxio)T7)? bei Kallim. ep. 25.
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epeöye u,aX', et tol 8-U|i]6[?] e i X 8 e T[ai], oüSe a'^y<oye
Xtaco[iai etvex' e[ieio] [ieveiv roxp' l|io[ ye x[al ÄXXoi,

175 oE xe [ie Ti[iy)aouai], [iaXiaTa Se u,7)TiETa Z[eu?.

ex&wto? [toi eaai] SiOTpe<petov ßaaiX7)twv.
alel yap toi gpi? te <p[]Xyj tcoXe[ioi Te [ia/ai [te.
el [iaXa xapTepo? eaa]i, &eo? 7tou aol to y' £Sw[xev.
oixao° low aüv V7)u]a[ te ay5? xal aoi? eTap[oiaiv

180 Mup[iiS6veaai av]aaa[e,] c£&ev S'eyw oü[x aXeyi^w,
oüS' Ö#o[iai xo-reov]To?- aTCeiX7jaw Se to[i <üSe*
ws a<paipeiTai] Xpu<r/)[l]Sa Ooißo? 'AtoX[Xwv,

tt)v [iev ey« auv v]7)[ T'e[[i]7ji xai e|ioi<; eT[apoiaiv

TO[juj*), eyw Se x'a]yw B[pia]i)tSa xaXXi7ta[py)ov
185 auTo<; Lwv xXia«)]ySe, t[6 a]ov yepa?, 8<pp' ey [elSfl<;
oaaov <pepTepo? ei[i]i ce[&ev], aTuyeT) Se xa[l aXXo<;
laov e[iol <paaS-ai x]ai o!i[oiw]^7)[iev[ai avnr)v.

Drei Kleinigkeiten dürften an dem sonst wohlbekannten
Texte bemerkenswert sein, die Lesung SioTpe<pecov gegen SioTpo<p«ov
mancher HSS, das Vorhandensein des von Aristarch athetierten
Verses 177 und die Lesung eeXSeTai in der obersten Zeile, schwach,
aber mit Sicherheit zvi erkennen. Gegenüber der Lesung e7teaauTai
aller HSS kennen die Schol. T diese Variante yp' xal eeXSeTai
[auch in R als Variante, vgl. Ludwich), die etwa aus 0 66 stammt:

'?)S7) yap |ioi &u[i6? eeXSeTai oixaS' IxeaS-ai. Sie wird freilich nicht
besser davon, daß sie noch einmal bezeugt ist.

6.

lnv. Nr. 35 i.

Attischer Redner?

Pap. Kart. Verlosungsl. 2 Nr. 25,5. 2. Jahrb.. v. Chr.

Unscheinbares Stückchen, nur unten Rand; Größe 4X3 cm.
Beiderseitig Schrift. Recto saubere Buchschrift.

] . 5 i ? « a 7t e p [
Jtepov [iai['
] aTW i aut[

Sie[tv7)[i] oveue to 7tpw [tov xal tÖ
5 Setrrepo] y xal t6 t p i 7 [ov

] e X e ? n e y a X [
[vi)? |iväv a p [yup£ou
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Inhalt scheint ein Prozeß zu sein, doch ist es sicher keine
der erhaltenen Reden; die Kolumnenbreite läßt sich aus der sehr
wahrscheinlichen Ergänzung von Z. 4/5 berechnen.

Verso von anderer Hand, etwas größere Schrift:

o ] v t a Xei[
] T p <Xff 0 V X [
] W V S i C, O [

] t 7) v 8 c a [
£ ] :t e 1 S a v <i[

7.

Inv. Nr. 60.

Zum Verständnis der Kleruchie unter deu ersten Ptolemäern1.

Pap. Kart. Verlosungsl. 4 Nr. 55,1- 251 v. Chr.

In den Tebtynispapyren (aus der zweiten Hälfte des zweiten
vorchristlichen Jahrhunderts) wird als Grundsatz der Regierung
ausgesprochen, es sei für die Ausstattung der Waffendienstpflichti

gen nur solches Land der königlichen Domäne zu verwenden, das
bisher keinen Ertrag abgeworfen habe, ü7toXoyov, nicht solches,
das bereits bewirtschaftet werde, y?, axopi[io? (besonders P. Tebt. I
61b, 213 ff.= 72,138 ff., 73,5). Diesen Grundsatz unterstrich zu
erst Rostowzew (Kolonat 7 ff.) stark: die Belehnung der Armee
mit Grundstücken sei von den Ptolemäern zweifellos auch als
eine wirtschaftlich-politische Maßregel betrachtet worden, die

Verleihung habe eine Kulturpflicht in sich geschlossen, die Armee
habe dazu gedient, brachliegende Gebiete urbar zu machen.
Wilcken (Grundzüge 281) schloß sich diesen Ausführungen an,
und auch Lesquier (Les institutions militaires de l'Egypte sous
les Lagides S. 168) gibt als Charakteristikum dieser Belehnungen,
daß dadurch Neuland gewonnen wurde. Freilich bemerkt er,
daß aus dem dritten Jahrhundert kein einziges Zeugnis dafür

vorliege, worauf schon Grenfell und Hunt (Tebt. I S. 554) hin
gewiesen hatten.

Nun hat Lesquier (S. 36 ff.) sehr gut dargelegt, wie der
militärische Zweck der Kleruchie für die ersten Ptolemäer der sein

1 U. Wilcken hatte die Güte, die Fahnenkorrektur mitzulesen und mir
in ausführlichem Brief seine Ansichten und Bedenken mitzuteilen. Auch

hier sei ihm dafür herzlichster Dank gesagt.
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mußte, dadurch das Material für eine reguläre makedonisch
hellenische Armee zu gewinnen, wie es Makedonien ohne weiteres

besaß, und wie es die Seleukiden durch ihre Militärkolonien und
Stadtgründungen erstrebten. Gewaltmittel, die Soldaten in ihr
Land zu ziehen, besaßen die Könige nicht — die wichtige Aus
nahme abgerechnet, daß sie Kriegsgefangene ansiedeln konnten

(Diod. Sic. 19, 85, 4 nach der Schlacht bei Gaza 312. Wilcken
Chrestomathie Nr. 334 nach dem asiatischen Feldzug Euergetes' I.
246—244) — , sie konnten sie bloß durch günstige Bedingungen
anlocken. Wir wissen durch den Vertrag, den Eumenes I. von
Pergamon um 262 mit seinen Söldnern abschloß (Dittenb erger
or. gr. 266), was für ungeberdige Gesellen die griechischen Reis
läufer der Zeit waren. Bei Betrachtung dieser Umstände kann
einem doch zweifelhaft werden, ob die Allmacht der Lagiden wirk
lich so weit reichte, daß sie mit dem glücklich seßhaft gemachten
Heere nun auch gleich eine für dieses höchst mühselige Politik
der Landesmelioration betreiben konnten, die erst noch bloß den

königlichen Schatz gefüllt haben soll.
Uber diese Frage verbreitet, wie mir scheint, der Papyrus der

Universitätsbibliothek Freiburg i. B., den ich hier publizieren
darf, neues Licht. Joseph Partsch hat ihn zuerst gelesen,
sofort seine Bedeutung erkannt und mich zur Behandlung des

Textes aufgefordert. Zur Lesung stellte er mir seine Transkription
zur Verfügung.

Das Blatt ist 15 cm hoch und 42 cm breit. Seine Herkunft
ist unbekannt.

1 'AvTi7raTpo<; Hu&oxXei yalpziv.
'
Y7royeypa<pa aoi -rij? ratpa Oaviou

ypa<pEicrcr)? |ioi emaToX7)<; t[6] ävTtypaepov. &<; av oüiv Xaß7)i? tyjv

EziaToXy)v,

afji

2 E7reX&wv yew[iETpyj0Ov TOxvTa<; toÜ? ev tyji e7ticsTaTEiai xX7)pou[?],
xa&6n Oavia<; yeypa<pev xai ävaypa^a[ievo? xaTi yevo<; cix; evSe-
3 xetou dbcpißeaTaTa aTOcTeiXov 7)[jüv, 6m>c, im. Oaviav aveveywo[iev

T7jv yew[iETp[av. outm? Se axpißoXoy7)&y)Ti 7tpö? t6 7tpäy[ia
4 &c, xeipoTpa?V0V T0V ßaaiXixöv Öpxov (auf derselben Zeile am

Ende) eppwao L XS Xo£ax
5 Oajviou; 'Avtitoxtpgh ^a£peiv. HpoTepov [*ev aoi ura^el? xrtc, 7tapa

AiotC[lou e7U<jToXyj? t6 ävT[ypa<pov lypa^a e7Ci[iEX7)d7)vai ['i7t7raov
6 öaoi? xaTa[ie[ieTpijTai y7j Suva[iivi) a7tetpea'9-ai sic, -r

[ . . . ]

[....].... aroxpyji x[a]i Suv/j^waiv ol ev -r/ji imaTxieia.'. [
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7 di7to twv yevouivWv xap7twv ^op7jyir)8-evTE? xaTaßatvEiv 7Cp6<; tov
ävayxatoi?

ßaaiXea £<pi7C7toi xai toi? äXXoi? xaTeaxEuaa|iEvoi. erai Se a[ ]

8 Tai 6 <nt6po€ 7tap' ü[üv, 7tapaXaßcov Tiva £[jwreipov yew[iETpy)v
e7teX&e 7tavTa; tou? ev tt^i e7ticTaTeiai xX7jpou? xai xaT[
9 yew[iETpif)aa? ävaypa^ov xaTa yevo? evSexETai axpißeaTaTa t})v

ea7tap[iiv7)v ev exaaTwi xX7)pwi ew<; av 7ravT5t? eraX^i<;.

10 ouTw Se axpißoXoyy)&7)Ti 7tpo? tö r.p5.fy.ai. c!)? [ieTa )(eipoypa<pia?
dvoiawv e7t' eul t[t)]v yewLteTptav. SiaT7)py)aov orai? yjLiiv e7riScii;.

11 Iati yap avayxaiov üxaaTov twv veaviaxwv yivwaxea&ai 7tw? ti
äiraXXaaaei xai ü|üv 7tpoa7)xov Toi? ijyeLtovia? auToü?

12 a^ioüaiv Ta? ToiaüTa<; -/peia? 7tape/ea^ai av xaTaaT/ji T[ä] xepi

T7)v xX7)pou/iav, tva au[iTO7rovyjxoTE? SixaUo? xpoeSpi-

13 a? TUyxav7)Te. eppoxio L XS Aiou
xß 'Afl-Op xS- .

4. 1. xelP0yPa<p'»)<jwV' 5. Von t7nr£(ov scheint der obere Ansatz des i und
der wagrechte Strich des - noch vorhanden zu sein. Auch xaTotx«v ließe
sich ergänzen, wie Partsch vermutete. Ich ziehe l7nt^wv vor, weil nach
unsern bisherigen Kenntnissen des terminus technicus xdeToixo<; erst am
Ende des dritten Jahrhunderts aufkam (Plaumann, Arch. f. Pap. VI 183).
Auch Wilcken stimmt dieser Begründung bei, hingegen möchte er in der
Lücke eher das notwendige Sx«? vermuten. 6. Das Loch hinter ct? t[ . . . ]
zeigt bloß Spuren eines Buchstabens. An der Stelle der zwei letzten Punkte
befand sich ein leeres Spatium. Die Buchstabsnrrste zwischen den Löchern
kann ich nicht deuten. Nach dem zweiten Loch las Partsch [ta, ich aaaa.
Für den Zeilenschluß regt Wilcken an ol h T7ji fctiaTaTetai[ veavtaxoi.
Diese Ergänzung scheint etwas zu lang zu sein. 7. a[7tetpe]Tai? 8. Hinter

xorr[ Reste von zwei Buchstaben am untern Zeilenrand. In Zeile 9 ent
spricht dem Raum der Lücke far£X8-ir)i?. Es können also 7—8 Buchstaben
ergänzt werden.

Da die Schriftzüge dem dritten Jahrhundert angehören,
kann mit dem 34. Jahr nur das Jahr des Philadelphos gemeint
sein, dessen 1. Thoth auf den 25. Oktober 252 fiel, so daß der
29. Hathyr dem 21. Januar, der 6. Ghoiak dem 28. Januar 251 ent
spräche (Bouche-Leclercq, Histoire des Lagides II 388). Für
das makedonisch-ägyptische Doppeldatum verweise ich auf Alys
Ausführungen hinter meinem Kommentar (S. 70).
Der Inhalt ist folgender: Phanias hat dem Antipatros schon

früher gemäß der Instruktion des Diotimos Weisung gegeben,
sich der Reiter anzunehmen, denen besäbares Land zugeteilt
worden ist; Antipatros sollte dafür sorgen, daß die Felder besät
würden und daß die Mannschaften des Bezirks, der emaTaTeta,
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vermittelst des Ernteertrags ausgestattet zum König hinabziehen
könnten, beritten und mit dem übrigen Notwendigen versehen.
N\m erhält Antipatros den weiteren Befehl, sobald die neue Aus
saat vorgenommen wird, alle Landlose in der Epistatie mit einem
erfahrenen Geometer zu begehen, mit ihm das Land zu vermessen
und genau aufzuschreiben, wieviel Land in jedem xX-?jpo? besät
ist und womit (xaTa ybjot;). Größte Genauigkeit und Königseid
wird ihm zur Pflicht gemacht. Zur Begründung fügt Phanias
bei, es sei notwendig, von jedem der jungen Männer zu wissen,

wie er davonkomme, und zur Aufmunterung, es zieme sich für
die, welche Anspruch erheben auf Offiziersstellen1, solche Dienste
zu leisten, bis die Kleruchieangelegenheit in Ordnung sei,

damit sie auf ihre tätige Teilnahme hin gerechterweise ein Kom
mando2 bekommen. Antipatros führt den Befehl nicht persönlich
aus, sondern gibt ihn weiter an Pythokles mit dem Zusatz, daß
auch Pythokles seine schriftliche Meldung über die Vermessung
durch den Königseid bekräftigen soll.
Für Pythokles ergibt der Ausdruck (Z. 2) ev tt;i a7ji e7uaTaTeixi

den Titel eines emen-a-nr^. Da er mit Kleruchen zu tun hat, ist er
zusammenzustellen mit den xaS-' i7nrapxtav e7uaTa|Txi P. Petrie
III 72d, 10 (Zeit Euergetes' I.) Diese imcni-rai geben zu Händen
der Steuerbehörde Deklarationen ab über die Kleruchen ihres

Regiments (vgl. Lesquier S. 192). Wenn wir die Angaben unseres
Textes damit verbinden, so können wir schließen, daß die Kleruchen-

ansiedelungen nach den Regimentern in Bezirke geteilt waren, die

man Epistatien nannte nach den vorgesetzten Verwaltungsbeamten.
In der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts begegnet uns
mehrfach ein Apollodoros ^maTir»)? xai ypa[i[iaTeü? twv xaTouwov

Imrecov, der der vierten Rangklasse angehört, twv xpwTwv «piXwv

(or. gr. 128. P. Reinach 7,18. Tebt. 32= Chrestomathie 448,15.
Tebt. 61b, 222; 72, 153. Vgl. Lesquier S. 195). Da er nach P.
Reinach 7 im Hermopolites fungiert, während er sonst als im
Arsinoites wirkend vorkommt (vgl. Oertel Liturgie 37,8), ist er
offenbar ein höherer Beamter als der xa&' innciLpyixv cmcxxTfic, des

dritten Jahrhunderts, was auch daraus hervorgeht, daß er in
P. Reinach 7 einen Hipparchen vor sich zitieren kann.

Die Stellung des Antipatros zu bestimmen, ist schwierig, da
er nach Z. 11 erst auf das Kommando aspiriert, also kaum Hipparch

1 Uber ^ye(iov(a Lesquier S. 83.
1 Zu 7rpoeSpta vgl. Polyl). 5, 63, 7 bi Tfj M£(i<pei 7rpoxa&if)|ievoi.
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sein wird, woran man sonst denken könnte. Ebenso weiß man

nicht, ob Phanias und Diotimos Militärs sind oder Verwaltungs-
beamte.

Die Kleruchen, von denen die Rede ist, sind junge Mann
schaften (veavtaxoi)1, und zwar Reiter. Das Land, das ihnen zugeteilt
worden ist, kann ohne weiteres besät werden. Der Bodenertrag
dient ihnen selbst und ihren Pferden zum Unterhalt und zur Aus

rüstung. Die Behörde des Ansiedelungsbezirks hat dafür zu sorgen,
daß sie mit allem Nötigen wohlversehen zum König kommen.
Man sieht, von einer inneren Kolonisation durch diese Kle
ruchen kann keine Rede sein. Wie es scheint, ziehen sie bloß die
Einkünfte eines Jahres aus ihren Grundstücken. Das einzige, was
von ihnen verlangt wird, ist, daß sie das Land wieder besät ver
lassen. Die Vermessung der xXyjpoi und das Aufzeichnen des be

säten Landes geschieht zu dem Zwecke, daß von jedem der jungen

Männer bekannt werde, tzüc, ti dtTOxXXaaaei, wie er davonkommt.
Die Regierung will das Land nach dem Abzug der Kleruchen
natürlich weiterverwenden ; darum dürfen es diese nicht verwahr
losen. Ich glaube, daß die Textengruppe P. Petrie III 104—106
(Wilcken, Chrestomathie Nr. 334) aus dem Jahre 244/43 auch in
diesen Zusammenhang einzuordnen ist2. Die 10 xXyjpoi werden auch

hier [ieTa töv <nropov eingezogen, und es wird bestimmt, daß der
Pachtzins, der bislang dem Kleruchen zugute kam, nun wieder

1 Wilcken erinnert an die veavtaxoi der griechischen Gymnasien, von
denen er Arch. f. Papf. V 415 und Grundzüge 140 gehandelt hat. In
unserm Text könnte veaviaxo? terminus technicus sein für Rekrut, mehr
läßt sich vorderhand nicht sagen.

2 Partsch macht mich bei der Korrektur darauf aufmerksam, daß
nach den demotischen Urkunden derselben Zeit, die er nächstens mit

Sethe herausgeben wird, die juristischen Formen der Landverleihung auf
ein Jahr, wie sie vermutlich im P. Freib. vorliegt, und der Belehnung
auf unbestimmte Zeit, die man für die genannten Petriepapyre annehmen
möchte, ganz verschieden sind. Für die Würdigung der frühptolemäischen
Kleruchie kommt dieser Unterschied nicht in Betracht, sofern es sich

dabei nur um den Gegensatz zu Rostowzbws Auffassung handelt. Doch
will ich nicht verhehlen, daß ich vielleicht in meinen Ausführungen die
Möglichkeit, daß schon die ersten Ptolemäer Militärkolonisten auf Lebens

zeit ansetzten, zu wenig berücksichtigt habe. Solche Kleruchen erschließt

Walter Otto, wie er mir mitteilte, aus Arrian anab. 1,16,5 für das make
donische Reich Philipps und Alexanders, indem er bereits mit Vererblich-
keit der xXyjpoi rechnet. Mit diesen Andeutungen begnüge ich mich, da
sich für Ägypten vorläufig nichts, was über Möglichkeiten hinausginge,

sagen läßt.

Siizungsberichie der Heidelb. Akademie, phil.-hisi. Kl. I9I4. 2. Abh. 5
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in die Königskasse fließen soll. Von dem einen Kleruchen, „einem
der Gefangenen aus Asien", weist Wilcken nach, daß er nur kurze
Zeit auf seinem Grundstück gesessen haben kann. Denn der

syrische Krieg des Euergetes, in dem er gefangen wurde, begann
erst im Jahre 246. Wilcken, der RostowzEwschen Theorie folgend,
denkt, „der König habe damals im Interesse der Melioration von

Zeit zu Zeit neue Belehnungen vorgenommen, um wieder neues

Land fruchtbar machen zu lassen". Ich meine, es handelt sich hier

wie beim Freiburger Papyrus um eine Mobilisierung der Kleruchen.

Die Petriepapyre stammen aus der Zeit des großen syrischen Krieges

Euergetes' I.
,

auch die Mobilmachung im Jahre 251 wird sich gegen

Syrien gerichtet haben. Der Friede zwischen Philadelphos und

Antiochos II. fällt frühestens ins Jahr 250 (Bouche-Leclercq

I 209, 2).
Unter den ersten Ptolemäern diente die Armee noch der

Kriegführung. Die Kleruchen sind beurlaubte Soldaten der Pha

lanx (Polyb. 5,65,4; Lesquier S. 41) und der Kavallerie, denen
anstatt des Soldes die Einkünfte eines xX7jpo? überwiesen waren.

Auch Söldner wurden in dieser Weise bereitgehalten, bis man sie

verwenden konnte (Chrestomathie Nr. 335; Polyb. 5
,

65, 10 über

die Thraker und Galater, von denen 4000 /.dtToixoi und krlrovoi,

2000 xpoo<paTo<; e7tia'jvay-S-£vTe<; sind). Die Kleruchen des dritten

Jahrhunderts bewirtschafteten ihr Land, wenigstens das Ge
treideland, nicht selbst, sondern verpachteten es (Chrestomathie
334—337; Hibeh 112). Die Landverleihung hatte nur Sinn,
wenn der Kleruch aus den Pachtzinsen, den £x<popia, leben

konnte. Deshalb bekam er yrt Suva^v7) ara:ipeaS-ai (P. Freiburg)
oder ax6pi|io? (P. Lille 4= Chrestom. 336,25). Sobald der Kleruch
abzog oder starb, war das Grundstück wieder gewöhnliche

y9j ßaaiXuo), deren exepopia ins ßaaiXixov fielen. Dementsprechend

finden wir auch, daß der Kleruche des dritten Jahrhunderts keine

Grundsteuer entrichtet. Nach P. Petne II 39e; III 108—114 be
zahlt er bloß xwli5,-TOCov, ewo[uov, iXutif), verschiedene Arten von

epuXaxiTixa, yopoc, itctoov, <popo? ävut7ria? (vgl. Lesquier S. 215), auch
cTE<pavoi für den König beim Regierungsantritt oder bei An
wesenheit im Gau, ferner nach P. Rev. 24,6 und 36,12 die dbro-

[loipa für Wein- und Gartenland; aber eine Grundsteuer fehlt.
Lesquier (S. 220) meint, die So)SexaxaXxia von P. Hibeh 112

(260 v. Chr.) als Grundsteuer der Kleruchen bezeichnen zu

können. Aber diese wird eben nicht vom Kleruchen, sondern
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vom Pächter bezahlt: z. B. col. III 40 'Avtiy£vy)? Wipor^
ÜTOp IloaeiS(oviou StoSexx/aXxiav oö yK0pTe'' *X:f)pou. Die Ptolemäer

brauchten ihren Soldaten nicht a-reXeia zuzugestehen, wie das
Philetaeros und Eumenes I. von Pergamon ihren Söldnern mußten

(or. gr. 266 § 5), aber von der schweren Steuerlast, die Euergetes II.
den Kleruchen zumutete (z. B. die Abgabe von %—2 Artaben
pro Arure, worüber Grenfell und Hunt Tebt. I S. 555
und Anmerkungen zu 61b, 323 und 99,21) kann keine Rede

sein. Völlige Abgabenfreiheit gewährte auch Herodes I. seinen

jüdischen Militärkolonisten, wie W. Otto (Pauly-Kroll R. E.
Suppl. b. 2,90 = Herodes, Beiträge zur Geschichte des letzten
jüdischen Königshauses S. 94) nach Joseph. Antiq. 17,25 aus
führt. Otto weist bei dieser Gelegenheit hin auf Arrian anab.
1,16,5, wo erzählt wird, wie Alexander die Gefallenen der Schlacht
am Granikos ehrte : yoveüai Se aü-rwv xoä xaial tcöv te xa-ra t/jv ^wpav
aTeXeiav £Swxe xod 6aai aXXai yj tw aü^am XeiToupy£ai 7) xa-:a txc,

xT7jaei? exaaTow ela<popaL Im Anschluß daran läßt sich die Stellung

der ptolemäischen Kleruchen so ausdrücken, daß sie die twv xa-ra

ttjv ^wpav «-reXeia genossen, auch nicht die tw ato[iaTi XeiToupyiai

leisten mußten, wohl aber zu den xxt& -zolc, xT/jaeu; exaaTwv eui<popai

herangezogen wurden.

Im zweiten Jahrhundert mußte bei der Übernahme des xXi}po?
dem König ein obligatorisches Geldgeschenk gemacht werden, der t9)?
xpoaXynj'ew; aT£<pavo;. Rostowzew (Kolonat S. 7) erklärte diesen <rre-

epavo? für den Kaufpreis, den die Kleruchen bezahlt hätten. Schon

Wilcken (Grundzüge 283) hat diese Bezeichnung zurückgewiesen.
Nach den obigen Ausführungen hat Rostowzew dadurch, daß er
Eigentümlichkeiten der Kleruchie in dem völlig zerrütteten und
verkommenen Staatswesen Euergetes' II. auch als charakteristisch
für deren Ursprung ansah, über diese Institution nicht in allen
Punkten richtig geurteilt. Er sagt Seite 9: „Das fruchtbare Kronland
ernährte eine große Masse altansässiger Kornbauern, welche von

altersher die Last der Ernährung des Staates auf ihren Schultern
trugen. Sie einfach zugunsten der neuen militärischen Elemente

zu expropriieren oder sie diesen, die meistens doch Proletarier waren,
etwa als Obereigentümern oder lieber Oberbesitzern zu Leib
eigenen zu machen, wäre hart und unvorsichtig genug gewesen.
Damit hätte man bloß einen Drohnenstaat geschaffen und die
Arbeitskraft der neuen Ansiedlung keineswegs ausgenützt." Wie
wir sahen, ist gerade das, was RostOWzew leugnet, geschehen.

5«
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Die Kleruchen sind nichts anderes als „Oberbesitzer", aber ein
Drohnenstaat wurde darum nicht geschaffen, weil das seßhafte
Leben auf dem xXyjpos für die Soldaten nicht Selbstzweck war.
Die Arbeitskraft und die landwirtschaftliche Eignung der Soldaten,
von der Rostowzew S. 10 noch ausführlicher spricht, kamen nicht
in Betracht, da die Kleruchen ja das Land verpachteten und es
teilweise nur vorübergehend besaßen. Unleugbar wurde vielfach

gerade das neugewonnene Land im Faijum zur Belehnung der
Kleruchen verwendet. Aber es wurde zuvor von der Regierung
in ertragfähigen Stand gesetzt (Wilcken, Grundzüge 332). Zum
Unterhalt der Kanäle und Dämme wurden die Kleruchen dann
freilich herangezogen, wie das xw|iatu<6v beweist. Vielleicht müssen
die Reiter in P. Halensis 15 auch an den Kosten eines neuen Kanals
zahlen. Aber deswegen wird ihnen doch bei der Zuweisung der
Güter yr, Suva[ievyj a7teipea^ai gegeben worden sein1. Das Verfahren,

wie es Rostowzew S. 9 darstellt, „indem man den Soldaten Grund
stücke, welche, um fruchttragend zu werden, von ihren Besitzern

große Kosten und nicht mindere Mühe erfordern, verkauft, und
zwar mit obligater Kulturpflicht, unter der Verpflichtung, Steuern
zu zahlen und mit den weitgehendsten Beschränkungen ihres Be
sitzrechtes", scheint mir nicht plausibel2.
Wenn die Kleruchie ursprünglich bloß als eine zeitweilige

Belehnung gedacht war, erscheint auch ihre nahe Verwandtschaft
mit der Stathmodosie, der Einquartierung, selbstverständlich (vgl.
Lesquier 211). Die Unterkunft der Kleruchen in den Ortschaften
galt anfänglich nur als etwas Vorübergehendes. Darum spricht
Philadelphos in seiner Verordnung (P. Hal. 1,167) allgemein von
der aTa5>[ioSoaia tov a-pa-rico-wv. Für alle Soldaten, ob diensttuend
oder beurlaubt, gilt dasselbe Reglement: ihre Quartiere müssen
ihnen vom Ökonomen angewiesen sein. Wenn sie ihre Quartiere
verlassen, sollen sie sie wieder herrichten und sie nicht bis zu ihrer
Rückkehr für sich selbst verwenden, z. B. vermieten. Wir sehen,

1 Wilcken ist geneigt, das nur Tür die Reiter anzunehmen.
8 Wie Wilcken schreibt, macht es die Stelle P. Rev. 24,4, die

Rostowzew S. 8 anführt, sehr wahrscheinlich, daß im dritten Jahrhundert
für die Kleruchen eine Kulturpflicht bestanden hat. M. E. besagt die
Stelle nur, daß die Klerosbesitzer, welche selbst Wein angepflanzt haben,

für den Kult der Arsinoe Philadelphos bloß den Zehnten zu entrichten
haben, währenddem nach 36,18 die Kleruchen, die auf ihren Gütern

bereits Wein- und Gartenland vorfanden, mit den andern Grundbesitzern

den Sechsten zahlen müssen.
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wie für das Räumen der aTaS-|iot dieselben Grundsätze wirksam
sind wie bei den xA7jpoi: sie müssen so abgegeben werden, wie sie

empfangen würden. Andrerseits aber sehen wir, wie die Soldaten
hoffen, nach Beendigung des Feldzugs wieder in dasselbe Quartier
zu kommen. In der Theorie sind die Quartiere definitiv verlassen.
Nur unter dieser Voraussetzung hat die Bestimmung vom Reno

vieren Sinn, nicht wenn es sich um „Abberufungen zu vorüber
gehenden dienstlichen Funktionen" handelt, wie die Herausgeber
S. 103 sagen. In der Praxis kehrten die Soldaten, die nicht bloß
für einen Feldzug gedungen waren, die Kleruchen, wieder nach

Ägypten zurück und erhielten hier aus begreiflichen Gründen
gewöhnlich wieder dieselben Kantonnemente und damit auch die
alten Grundstücke, denn der xXyjpo? war ja nur ein Annex des
<rza.d-u.6q zum Unterhalt der Beurlaubten.

Wie sich aus dieser frühptolemäischen, rein militärischen
Kleruchie die Zustände des zweiten Jahrhunderts entwickelten,
müßte Gegenstand einer besonderen Untersuchung sein. Jeden
falls ging die fortschreitende Steuerbelastung Hand in Hand mit
der Verwandlung der Landlose in erbliche Besitztümer und mit
der verfallenden Feldtüchtigkeit der Armee. Schon im Jahre 203/2
wird, worauf mich Partsch hinwies, der Begriff des Kleruchen in
einem demotischen Text P. Cairo dem. 30 659 wiedergegeben als

„der Aspendier, dem Land auf Ewigkeit gegeben ist". Am Ende
der Lagidenherrschaft ist die Kleruchie zu einer rein agrarischen
Institution geworden. Caesar (b. c. 3,110) schildert die Armee der

Ptolemäer, die ihm gegenüberstand, folgendermaßen: frühere

römische Soldaten, die mit Gabinius hergekommen waren, Söldner,
die sich aus der Piraten- und Banditenbevölkerung Syriens und
Kilikiens rekrutierten, landesflüchtige Verbrecher und entlaufene
Sklaven, dazu 2000 Reiter, im ganzen 20 000 Bewaffnete. Er
bezeichnet sie ausdrücklich als stehende Söldnertruppen (invetera-
bant hi omnes compluribus Alexandriae bellis). Von einheimischen
Milizen, Katoeken, wie man später zum Unterschied von den

ägyptischen Kleruchen, den [iaxiu,oi, die Griechen nannte, und
Kleruchen (vgl. Lesquier S. 48) ist keine Spur vorhanden. Offen
bar bezeichneten diese Namen damals nichts mehr als eine Kate

gorie von Grundbesitzern, und als solche haben die Römer sie

beibehalten.
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Anhang.

Das makedonisch -ägyptische Doppeldatum Nr. 7, Z. 13.

Das bisher noch ungelöste Problem1 des makedonischen Mond
kalenders, das dadurch seinen eigenen Reiz erhält, weil er unter
den griechischen Mondkalendern der einzige ist, der an der Hand
eines zuverlässigen Kanons geprüft werden kann, wird durch
unser neues Doppeldatum seiner Lösung wiederum einen Schritt
näher geführt. Und da wir es im Ptolemäerreich mit einer gut
geordneten Regierung zu tun haben, so wird unser Resultat
zugleich ein Beitrag zur Beantwortung der Frage sein, wie groß
die Zuverlässigkeit und Regelmäßigkeit eines antiken Mond
kalenders überhaupt gewesen ist.

Was wir bisher wußten, ist ungefähr das: Das makedonische
Jahr hat bald zuviel, bald zu wenig Tage. Eine Regel ist nicht zu
erkennen. Nicht einmal das Maß des vollen Mondmonats scheint
bei der Schaltung berücksichtigt worden zu sein. Daraus würde
unmittelbar folgen, daß der Kalender ebensowenig nach dem
Monde gehen konnte, wie der so viel verspottete römische Kalender
alten Stils.

Als Alexander am Abend des 28. Daisios (VIII) = 13. Juni
starb, war der neue Mond bestenfalls am Abend des 12. in Alexan-
dreia zu sehen; Neumond VI 10,38 nach Ginzel, Handbuch der
mathemat. technischen Chronologie I Tafel der Neumonde. Der
theoretische Monatserste hätte der 13. Juni sein müssen; es war,
wenn wir den Daisios zu 29 Tagen rechnen, der 15. Die dadurch
nachgewiesene Differenz ist so unbedeutend, daß sie selbst in einem
gutgeführten Mondkalender nicht besonders auffällt. Wir kommen
damit auf ein Neujahr 1. Dios (I) = 22. Oktober 324. Bei dem
unvermeidlichen Schwanken des Mondneujahrs um + 14 Tage,
und da wir nicht wissen, in welchem Jahre der Periode wir uns
befinden, dürfen wir die makedonischen Neujahre jener Zeit zwischen
23. September und 20. November ansetzen. Dem entsprechen

folgende Gleichungen aus den folgenden 70 Jahren: P. Hibeh 84a
ist im Jahre 300/299 (Ptolemaios I 5) der Monat Dios genannt,
wo P. Hibeh 86 aus dem Jahre 262/1 (Philadelphos 24) der Mesori

(23. September—22. Oktober) genannt ist. Eine Gleichung aus
1 Zuletzt behandelt von Grexfell und Hunt, The Hibeh Papyri I,

1906, Appendix I.
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dem Jahre 264/3 (Philadelphos 22) führt dementsprechend auf
1. Dios = 16.— 20. Oktober, während im Jahre 259/8 (Philadelphos
27) der Gorpiaios (XI) = Mesori (XII) 22. September— 21. Ok
tober ist. Das bringt den folgenden 1. Dios etwa auf den 20. No

vember.

Diese auffallende Verspätung des Neujahrs wird durch das
neue Datum bestätigt. Wir erhalten:

Philadelphos 34 (252/51) 22. Dios (I) = 29. Hathyr (III) =
21. Januar 251

folglich: 1. Dios = 8. Hathyr = 31. Dezember 252,

Noch ging der Kalender mit dem Monde, denn die neue Sichel
war am gleichen Tage in Alexandreia zu sehen (Neumond XII
29,66 nach Ginzel). Gerade weil die unmittelbar folgenden Daten
sich mit dem Mondjahr nicht gutwillig vereinigen lassen, ist dieses
neue Zeugnis eine wesentliche Bestätigung unserer Anschauung,

daß das Jahr, solange gut regiert wurde, mit dem Monde gelaufen
sei. Freilich war es etwas zu lang bemessen, durchschnittlich etwa
4 Tage aufs Jahr, was man erreicht, wenn man in 8 Jahren nicht

dreimal, sondern viermal schaltet. Damit begann, damals all
mählich fühlbar, sich das makedonische Jahr, nach dem der König
zählt, von den ägyptischen Steuerjahren zu entfernen; wir dürfen
die Regierungsjahre in dieser Zeit der allmählichen Verschiebung

nicht ohne weiteres mit griechischen Olympiadenjahren von Herbst
zu Herbst gleichsetzen, wie denn das Jahr Philadelphos 34 tat
sächlich dem jul. Jahre 251 fast auf den Tag entspricht. Später
wurde die Verschiebung noch merkbarer; es treten Doppel

bezeichnungen: Jahr 11 des Euergetes = 12. Steuerjahr1 auf, Jahre,
die vom Olympiadenjahr um 6 Monat und mehr getrennt sind.
Wir müssen also unter König Philopator ein Jahr, das nach
der gewöhnlichen Regel vom Oktober 206 zum Oktober 205
reichte (= dem ägyptischen Steuerjahre), als Königsjahr vom
Mai 205 bis zum Mai 204 rechnen. Weiter ist die Verschiebung
nicht gegangen, da seit Epiphanes die Angleichung der makedo
nischen Monate an die ägyptischen beginnt, zuerst auf der Basis:

Dios = Pachon; später wurde bekanntlich auch das makedonische
Neujahr dem ägyptischen gleichgesetzt; darauf näher einziigehen,
ist hier nicht der Ort. Nur sei darauf noch hingewiesen, daß die
allmähliche Vorschiebung des makedonischen Jahres uns ermög-

1 Vgl. P. Hibeh I S. 338.
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licht, jede Urkunde mit Doppeldatum einer bestimmten Regie
rung mit Sicherheit zuzuweisen, was früher seine Schwierigkeit
hatte, besonders, wenn die Ziffer der Regierungsjahre niedriger
als 20 war.

Endlich seien wegen einer eigentümlichen Schwierigkeit noch
die beiden Doppeldaten erwähnt, die dem neuen Datum zunächst
liegen und folgende Gleichungen enthalten:

Jahr 35 29. Hyperberetaios (XII) = 29. Phaophi (II) = 22. Dez. 250
Jahr 36 23. Artemisios (VII) = 22. Pachon (IX) = 13. Juli 249.
Sie stimmen insofern zu unseren Daten, als sie das Neujahr in
Ende Dezember, bzw. Anfang Januar verlegen. Dagegen stimmen
sie in keiner Weise zum Monde, wie man schon daraus ersehen kann,
daß wir gezwungen sind, das 34. Jahr zu 368—369 Tagen, das
35. zu 357—358 Tagen anzunehmen. Unter Euergetes und Philo
pator stimmen die Daten wenigstens zum großen Teil wieder zum
Monde, und wo sie es nicht tun, ist jedesmal eine sehr naheliegende
Fehlermöglichkeit vorhanden. Daß wir damit nicht ins Uferlose
geraten, sondern sehr stark mit solchen Möglichkeiten rechnen
müssen, ist eine Erfahrung, die man immer macht, wo nach zwei
verschiedenen Kalendern datiert werden muß. Der Schreiber
beherrscht stets nur einen davon als den ihm geläufigen und wird
daher in dem anderen die bekannten Fehler machen; da wir es
hier mit griechisch geschriebenen Urkunden zu tun haben, so wird
der Fehler auf der ägyptischen Seite liegen. Das ist der Grund,
um deswillen ich in dem ersten Datum den 29. Phaophi bezweifle;
der Schreiber hat versehentlich die Tageszahl des makedonischen

Monats wiederholt. Ein annehmbares Datum würde etwa der
16. ergeben. Neumond ist XII 8,24 nach Ginzel. In dem anderen
Falle liegt der nächste Neumond VII 1,45; ein annehmbares
Datum gibt der 2. Pachon, der durch die Nachbarschaft des
23. Artemisios zum 22. geworden ist. Das ist möglich, nicht sicher.
Nur bietet in einem Mondkalender ein solches Datum mehr Gewähr
für seine Richtigkeit, das mit dem Monde stimmt, als ein solches,
das einen unkontrollierbar verwirrten Kalendergang voraussetzt.
Unser neues Datum ist von der ersteren Art; weitere Zeugnisse
sind abzuwarten — ein Wort, mit dem bis jetzt jede Diskussion
über den makedonischen Kalender schloß — doch darf man hoffen,
mit jedem Zeugnis mehr Klarheit zu bekommen, vor allem mehr

Klarheit über die Fehler der vorhandenen Datierungen.
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Apollonios Sophistes 202
dfriXeia 67

Bosporos 58

Bruchstrich 7 1

Choiak 62 f.
Choirilos 11 i

Dareios 33
Diatribe 47 f., 41

8(x7) Xi7TO|iapTup(ou und 4»euSo^.ap-

TUplÜV 51

Dio Cassius 45
Dios 71 f.
Diotimos 62 f.

Doppeldaten 70 ff.

Eisangelie 56

Ephoros 40

47rioT<iT7j5 64

Erginos 58 f.

Euergetes I 64
Euergetes II 71

Eumenes I von Pergamon 62
Euripides 13 1

Evangelien 48

Exomosia 51

Gaza, Schlacht von, 312 62

Glossographoi 10, 21

Hathyr 62 f.
,

71

Herakleia Pontica 59
Herodotos 18 3, 39, 41
Hesiodos 9

Hesych 19 f.

Hieronymos von Kardia 431
Homeros 9 f.

Horatius Satiren 43

Homerinterpretation 17 ff.

Interpunktion 23, 25, 29

Isaios 58 2

Isokrates 40, 57 f.

Kalender, makedonisch 70 ff.
Kalistratos 28
Kallimachos 59
Kassandros 34
Kleruchie 61 f .
Kolumnenstriche 37
Komödie, alte 40

neue 11 ff., 41
Kyklos, epischer 11

Lukian 44

Märtyrerakten 46

Makedonien 28 ff.
Menaichmos 33

Menandros 12

Mimus 41*

Mnesippos 28
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Neujahr (makedonisch) 70 f.

Olympias 35 f.

Orthographie latein. 24, griech.

Phanias 62 ff.

Philemon 12 f.

Philippos Arrhidaios 35
Philistion 12
Philostratos d. ä. 43

Polybios 40, 42

Poseidippos 58

Poseidonios 40

Pythokles 62 ff.

Rhianos 11 4

Satyros, ßtoi 42

scapus 49

Schullektüre 9 ff., 13 3, 22 ff.

Silberarbeiten 23 f.

Söldner 69
Sokrates, Sokratiker 40

Sophokles 12

Stathmodosie 68 f.

Steuern der Kleruchen 66 f.

Stoa 41 2

Thukydides 40 <.

Triparadeisos 36

Vulgärlatein 24

Wortgebrauch 11, 13 2, 48 2

Zenodot 17
leon 33

Wortverzeichnis.

a. griechisch.

äaTo; lb 28, S. 9 f.
äyxiatpov lb 16
deSixoüvTiov 3b 5, deSixoüaiv 3b 6
deS i x tj |i di t io v 3b 3, deSiX7)[|ia ..3,5
deSoSoüaa 2b II 26
dec ( p a ? lb 17
4*«vaalav 2a II2
alaS"7)aeTji2bl24, a.ladx)- 2b I 15
dextide£ouaoev2b I26
ixp ißiaTaTa 7, 3, 9
dtxpißoXoy7)#7)Tl npo? t6 7rpäy(ia
7, 3, 10

dex T f) 1b 14

fi x o v t i 2b I 17
oüx ä Xa6v lc 3
&\yeiv6repos? 2a I3
oüx u> lc30
deX i E ü 5 lb 14
deXippdiVTq) i7tt 7t£-rp7) lb lß
oüx deX i co £ v lc 14
div 7, 1, 9, I2

dev a yx a T o v 7, 11, t<x Avayxaia 7, 7
dev di y x 1 v elxe 2b I I 17

devdiypacpov 7,9, devaypad/di [ievot;
7,2

dev a p[x tav] 2a I 15

(d
e
v a <
p t p io
)

deveveyxioeiev 7
,

3
,

devoiawv

",io

d
e vt l 7raTpö5 2a II 2, 6

devTtypa<pov 7,1, 5

d
e vt i X £ y e i 2b II 12

toi? -f)ye[Jl0V'a? aüToüc, de!;ioüo-iv7,l*
dexaXdeaaei 7, 11

d
e x a X 7) v Tptxa 19

d
e

7t d
e

a 7
) ? 2a II3

de[xaTÖiv] 3,13

d
e

7r d
i t t) ? 3
,

12, dOTdeT7) 3
,
3

dexö 2a I 8, b I 7, II 14 7, 7

ci7royPa<p7j? 3, 2

a~6CTTeiXov 73
de7to<jTepeTv 3

,
8

d
e
p e t r\ v 2a I 10

! d
t
p l IT o V 2b II 24

depnä£eTai 2a I24, de p[|i o X,
-

2a

I 16

d
e
p v 7
) & e 1 ? 2b I22

depV7)0C(OC, 2b II 20
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5)pT7)Tai 3, 7
ito; s. äato;
& ß a a i X e ü 2b II 18 7, 7
-Xea 2b I 18, II 16, -Xei<; 2b II 26

ßaaiXix6v 8pxov 7 , 4
Baal X(Sa 2b I u
ß i a i w ? 3 I

ß i o v 2a I I 2

ßXde7tTOuaiv 3,8

ßooXsu(Jia 3,2
v den o v 2b II 11
y E lb 12
tö yevvaiov 2a I5
y e y e v v 7)x e i 2b I I 16, 17

xktöt y £ v 0 s 7, 2. 9

y c p ä v (o v 4

y £ o» ;jl c t p 7) a o v 7,2, -aa? 7 , 9

VEi<>[iETp7)V 7,8

-/EW(iEtptav deva<pepewE7Cttiva7,3,10

y f) Suva[icv7) O7tEipea&ai 7
,
6

pWisTai 2b I 23, yivioaxea&ai 7 II

y v ti |i 7) 2b II 14, 21

2 y P a a 7
,

s, -ev 4
,

y^yP1*?^ 7,2,

ypa^etayj? 7,1

Y uvam1ou 2b II 10
yuvaiÖTEpa 2a I2
pvti lc 4, Y<jv<xZxa.v2b II 19
Savei£6|ievov 3,8, SavEi- 3

,

15

S i hiatfüllend lb 16
Sea7tÖT7jv 2b I 23: -twv I b 9

S e t 2b I 16, 3, I3

St)notywy6? 2aIlS
S7)[ioxpaT(a 2a I I4
oü S 7j v lc 34
oü S 7) v a i 6 v loa
oü S r, x o u 2a I 14

S i ä xaipoü 2b I 18, S. axeu7j<; 2b II 25

S i a S o y ij ? 2b in

S i c x p i v e 2b I 18

S i a X i y E a S- a i 2b II28
SiE|iv7)[i]6veuE? 6

SiaT7)p7)Oov, 87rco? 7
,

10

S i x a t o ? 7 , 12

S1? 2b I24

So y [lata > Tpö-aia 2a I 10
SoxeT; lb 2

S 6 ^ 7
) s 2a Ii 2

SoüXo? Ib7

Suva |ilv7j 7,6, Suv7)&c5tiiv 7,6
Suva |iEi( 3, 6

t a u t o ü 2. Pers. 2a i 3, 3. Pers.
2a II 3

iyxXir |iaTa 2a in

(i yw) 2b I 12,23, 7
.

10. |i0i 7
. 1

Ii XS et a i 5, 173

e t . . .y £ lb 10, et 4

l&l 2b I26

e t ? 2a Ii 2, 3, 1, 7
,
e

c(te — eIte 3,8
elio&EV 3

,

14

ix lb 18, 3,3
oüx E x ä 5 lc 19
ExaTepov 3

,
1
, 12

opov EXTEÄEiTai 2a II5
tXeüfl-Epo? Ibi3
deyxicrTpou SXixo? lb I6
2|i7CEipo? 7,8

2 tt fam v lb 3, S. 13 2

cn..au,evoi; 2bii7

i v 2a I 7f., 2b I 9, II 23, 3, 5, 7, 7, 6, 8,

9
, nachgestellt lb I4

1 vS l x «t a i , tö; 7,2, 9

i^a7CaTüVTE<; 3,10

2 5 e a t i 2b 28
i^eupeiv 3,6
i^o[ivuvai 3

, n

zr.el 7, 7

E7tElSaV 6

2 7C i X <► 7) s7, », e7reX*e 7
,

8
,

eTceX$(iv

7,2

c7Ci c. gen.? 2b II 28, c. dat. Ibis,
2b Ii 19, 3b g, c. acc. 2b III3,7,

3
, 10

i 7CiS ü 5 7, 10
i7ri|iEX7)&7jvai 7,5
E7ti]axe4'aa^'al 8

,

I1

ETrtaTaa$-ai 3b 2

ev -rji E7riaTaTeta 7,2, 6, 8

E7riaToXij; 7,I, 5

{uiXcop!ou? ßaaiXEi? 2b I I 26
Epya£6|iEvoi 3

,
8

ipKfii 4

epioüvio?s. odvio;
EX7jXu&a; 2a I5
e]T o i[ n o v 2b I n
Eüy^vslav 2a in
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eO yvu |io«4vij{ 2a I8 S. 48 2
£uSa[;HDV (MaxEoovta) 2a II 7
c 6 ip u % i ¥ 2a I?
I 9 i 7r 7r o i xaTaßot1vEiv Kp6? t6v ßa-

aiXia. 7, 7

(c <p( OT 7) |t l) i7tianf)aonev 2a I 5

&X&p6v2aiM
£ <o? 4 v 7, 9, I2

il — ?) 2a Iis
f)ye[lovta? 2a II 5, 7, ll
^8 7) 7,8

'f
)
H ä ? 2b II 27

&ivaTo?2bl2l
fl-appüv2als

* e i 6tt) <; 2a II4

& e o [i i) T o p a 2b I I 24, S. 48 2
t iö-vijxev 2b II 15, tcS-vtjxü?

e at i 2b I 22

$ v yjt 6 ? 2a in
(& p t 5) Tptxa lb I9
le-puX^ö-7) 2b I20
Iva c. coni. 2a I9, 7, 12
law<; 2b I 15, II 5

xaTaaT7) 7
,

12

x a Ö
-
6 t i 7,2

x a t — x a t 2b I I 23, 3b 2

x a i 7r e p 4

8wx x a i[p o ü] 2b I 18, xaTä [x— 6v]
2a I3

x ax 6 v 3, 7

XExXija&ai 2b II3
x a X 6 v 2b Iiis, -ü? 2b I I 22
xap7tüv 7,7
xaT<i c. acc. 2a I 3, 5. 14, 15, 16, 20,
2b I 10, 22, 7,2, 9, 8?

xaTotßaiveiv 7,7
xaTcSouX(öaaTO lbll
xaTaxpoäTai (coni.) -}j[iüv 2a I 13
xata |iE |iETptjTat 7,6
xaTeaxeuaa[ievoi 7,7
xaTdeaxo7ro? 2a I13
xaTa<ppov/jay)? au[ißouXtav lb 5

xaTV)y0pEiv 3b 4

xaitj y op ( a 3,5
x e <

p

oi X 7) v 2a I4

x 7
) p ü a a 7
) 2a I9
xXItteiv3, 9, exXe^e 2a I 17
x X tj p c|

» 7,9, xX^poue 7
,
2
, 8

xX7)pouxiav 7, 12
x o X « ( e v o cj 2bI24

x ö u. - 0 v 2b I 16
xuX^aei 2b II 21

X a XeT ? lb 1, 2b II 13
Xdißn? 7,1£h;j: 2b II 22
Xij |ia ? 2b II23
XiTto|iap-rupETv 3

,

10

X i t o i 5 2a I 19

X 6 y o i ? 2b II 12

X o[<p i 7j <
; lb 18

Xuxou[i£vc1> lb3

[i ä X X o v 2bl 13

[i oi p t u p fj 2a I 10, - p e a]-9- a i

2a I 9

|i d
i
a t oi x a Futter lb 17, S. 10 f.

|i e y ä X a cppovoüaa 2b I I 25

(|iE*laT7)[ii) [iETaaTfjvai 2a II6
|iev— Se 2a I 7

,

9
,

16, [iEv
— etXXet

2b II 22

iiif'H 3
,

12

[i e t
' aüT6 2b I 25, (i. yzipo-

ypa<pia? 7
, I0

•
). t ~.x [i z ~
).
E t x 2b II 20

[i 7) 2b II 16, damit ruc/it 2a I 12

[i v ä v äpyuptou 6

\1
.
0 L [ p X r
, f> a l\ 3
,

11

(iü&ov 2bI22, [ilifl-Ol? 2bII25
vsavlaxwv 7

, 11

veiipia lc 37
VOtJiO&CTClV 3b 2

ix TOü v 6 [i o u 3
,
4
,

vÖ(ioi 2a I 14

voü; lb 12

v 6 \ ec i lc. 25

[o TS a
] eIo6ti 3
,
4

o£x£tou lbe

6 X a i lc 2

6Xiy0XP6vi0? 1° 6

67COTi p ou 3,7

8 tz vt c, c. coni. 7
,
3
, I0

6 p y ^ v ? 2a I 20

6 p x o v 7,4

8 p o v 2a Iis

6 p c
ä 2b II 24

[8 ?] &v 2b I 21

6t i 2b II 17
oü — ouSe 2a II4
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oüSa[iivi<; lc
ouXa|ii; 1C8, -ov lc 38
o u X e lc 4
oüXo[iiv7)v lclO
oüXwv „[iaXaxeöv" lc23, —a? ,,[ta-
Xooiä?" lc 27

o 5 X o v „8Xov" 1CS2

o 5 X o ?
*
Ap7j? lc u

0 'j X a Zahnfleisch lc 29
01 XopTai lc2
o5v 7,1
o 6 v c x a 1c 20

OÜVi05 lc »
oüpayi; lcl8
o ü p a x 0 ? lc 26, ? lb 18
o ü p i w lc 17
o ü p 7) e ? lc I6
0 ü p i a x 0 5 lc 18, 26
oüpo; lc 35, -ov lc 33, -ou? lc 36
0 'j T a lc 22, o ü t ä a a i lc 25
0 ÖTE 1C24
o u t 7) a e lc 7, 21
0üTiSav6? lc 1, I2
o üto; iste 3b 1
0 ü T (o 2b I I 27, 7 10, — (o? 7 3- ä & o ? 2b I 18
7t k X a i 2a Ii 7
lavTapü 2all2
7t a p ä c. gen. 7, 1, 5, c dat. -.
'OXu[i7ridiSi 2b I 15, 7t. 6(üv 7, 8

rrapaS65ei? 2bI24
-apo<Xaßüv yEo)iiETp7)v 7 , 8
7rapaaxeuä^ei 3b I
lapi^civ lb2 - ea&ai 7 , i2
7r a v[t ( ? 2b I 16, 7r ä a a i 4

7r c X, e ü c i S. 17 Anm.

7rev*elv 2b II 17
7r e p i c. gen. 3,2, c. acc. 7, 12

xEpi[ietva; tt(v yuvalxav 2b I I 18
^epiaxÖ7rei 2a I12
x £ t p 1b 15

:).eiov 3,8, iXeU 3,9
t. /. o]x de5 2b II 10
7Co i jjCTcTai eotutov 2a II 3
-oXE[ioi?> yvci[iyj 2b I I 23
10 Ui; 4
7to X X4x i; lb 7, 2b I 19
7t O X Ü 2t) I 19

7r 6 p <pu p a v 2a I I7

7tpäy[ia 7 3, 10
tz p ä 5 E a i > ^uXai? 2a I 7

7t p 6 3a 11, b 3

7rpoc&pta; 7, 12
tö 7tp07reT£? 2b I I 20, -TEOTEpo<;
2a I 16

7r p 6 ? c. acc. 2b II 27, 7, s, 7, 10
7tpoaaväö-ou lb4
7tpoaioüaav 2b II 24
7t p o a e x e i 2b II 13

7tpoa?jxov 7, 11
7t p o ct[e ( X 7

)] <
p
e 2b I 9

7tp65<pato? 2b II 15
7rpütov 3,6, 11,to xp. [xat TÖ SeuTspo]v
xal TÖ Tpfc-rOV 6

7rt ü [i a AapE(ou 2b I 20 «

7C u p ä Weizen lc 2

sä; ti 7, 11
7r G u ? lb 20

£ p d it l £ E lc 7
, 22

p V
) CTE(.) 5 2b I 16

ieiutoü 2a I4, -ö lbi
Oö-^vo; 2b I 25, -ou? 2b I 26
Si& «xEuij! 2b II 25
5x 6 n e i 2a I I2

CTECToßtjilEV7) 2b II 27
O7re(pEat>ai 7,6, eatoxp|ieV») 7,9
ff:ap^ 7,6
CT7tEvSEa*ai2bH29

a 7r 6 p o ? 7,8

ut4*|it) Lanzenschuh lc 18, S. 18 2

5 o ü 2b I 22 CToi 2b II 28, 7, l, 5

auiißcß-qxE 2a I6
au[ißouXtav 1 b 6

Oü[ißouXov 1 b 5

7rpö au][i7ravTO? 3,I1
CTU[i7tE7tOV7)x6TEC; 7

,

12

5OvoiSev 2b I21

a ti a e i ? 2a I I 2

a iö a 1 b ll, aiö[iaTo? > ^uX7i? 2a I I0
5(o <ppoviffTEpo; lblO
te — xa l 2b I 11

E T E >
.
E U T 7
) i E V 2a I 21, 26

teXiouxiSot [iäaTaxa 1 b 16

t i [iw p t a ; 3,4
T E i<) lC 24
toiauTi; 7 I2



78 Wortverzeichnis.

TOiyapoüv 2a II4
Tp67raia> S6y[iaTa 2a I 9
t p 6 7r o i ; lbl3 -ou? lb 8
-ruyX<£vtjTe 7,I3 Tuyxav_ 2b I7,
11 80

tuirtci 2 pers. 2a l 4
Tupavvix&c 2b Ii 28
TupdevviSi 2a I15
t ü x '1 lb 10, TägiK 2b II u
Ü7rapxei lbl2, -ei;? 2a I 16,
ü-äp3(ouaa 2b II I9
Ü7repXET<xi 2a II6
Ö7C0y^yPa9a 7» 1

ü7tOTEiay|iivyj i CTt [ 2a I 15
Ü7to&et; 7,5
<pEpouaav intrans. 2b I 19

<p7) [i 7) 4

<p7) a t 2b I 8

<p6 ß to 2a I 15

<ppovoüaas. [i e y a X a <pp.

X[ä a [i a] 4

/Eipoypdi9yjaov 7,4
Xeipoypacpla? 7, 10
Xop7)ytjS-EVTe; 7,7
XP^) 3,6,

X p t)[at]£) v 2b II 23, -ou; lb 8
<JjeuSo[iapTupeiv 3, 10 Anm.

tf'uxi? > aü|iaTo<; 2a I 11, II 1
tJ'uX0"«; > 7rpi^eai 2a I 8

w S e so lb 18
co c,— c5Se lb 14, c!x;EvSE/Eirai wie 7, 2, 9,
o'jTw? —c!x; 7, 4, 10, c!x;— \f.\ als'^ob
nicht 2b II 16, ü; äv -ki^f^f sobald
7, 1, — &v als 2a II 1

& a t. e p 6

b) lateinisch (2 a recto).

aegiptiaca? (chistra) 16
alexandrina 3,8,11,19
arcam ? 4
arcum 4,14
argen toa passim
bucinum ? 12
capidem 10
clustra 16
clusuram 8

collaria (-ea) 6,17
cornicla 5,15
c o t u 1a nl 2

Gallicos (pectenes) 7
loritem ? 11,3?
lumbarium 18
pectenes alexandrinos|l9, Gallico.s 7
scutulas ? 1
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